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TAP.DE-Gründer und Geschäftsführer Michael Krause

Als ich vor zehn Jahren unter dem Namen TAP Desktop Solutions in 
Straubing mein IT-Beratungshaus gegründet habe, konzentrierten 
wir uns vor allem auf die Implementierung automatisierter Software 
Rollout-Prozesse. Oft nenne ich den Beginn heute noch etwas flapsig 
„Softwareschubserei“.
Mittlerweile hat sich unser Business massiv gewandelt, es ist 
vielseitiger und anspruchsvoller geworden.
Die TAP.DE Unternehmensgruppe, die aus der TAP.DE Solutions GmbH 
und der TAP.DE Consulting GmbH besteht, hat an vier Standorten 
heute über 35 Mitarbeiter und Bedarf an weiteren 10 bis 15 neuen 
Kollegen. Dadurch, dass wir aber echte Spezialisten sind, ist das Ganze 
keine leichte Aufgabe.

Wir beraten primär mittelständische Unternehmen, zählen aber 
auch Unternehmen wie RedBull, New Yorker, Pro7 uvm. zu unseren 
Kunden, die wir bei den täglichen Herausforderungen rund um den 
modernen IT-Arbeitsplatz unterstützen.
Dabei geht es nicht nur um funktionale, sondern auch um emotionale 
und ergonomische Aspekte. Unsere Kunden möchten ihren 
Mitarbeitern nicht nur die Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen, 
mit der sie maximal wirksam sind. Nein - sie wollen auch potentielle, 
neue Mitarbeiter mit der Arbeitsumgebung begeistern und für das 
Unternehmen gewinnen.

Zudem ist der betriebswirtschaftliche Bereich in den letzten Jahren 
bedeutender geworden. Wir analysieren vorhandene Umgebungen 
und Abläufe, erstellen und implementieren dafür individuelle 
Lösungskonzepte und sorgen dafür, dass sich diese nahtlos in die 
Geschäftsprozesse integrieren. Da jede Investition beim Kunden 
durch Optimierungseffekte belegt werden muss, stehen hier ROI- 
und TCO-Berechnungen immer häufiger an erster Stelle.

Dabei kann es beispielsweise um die Einführung eines digitalen 
Servicekatalogs gehen, der die Grundlage einer Kostenverrechnung 
schafft und zeitgleich den Anwendern ein größeres 
Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung ihrer IT-Ausstattung gibt. 
Vielfach befassen sich Projekte aber auch mit der Optimierung 
von Helpdesk- oder Mitarbeiter-Prozessen, der Umsetzung eines 
Berechtigungsmanagements oder der Einführung und Einhaltung von 
Sicherheitsrichtlinien bzw. Kostenvorgaben (Compliance).

Während der zurückliegenden Jahre, hat die TAP.DE fast eine Million 
PCs, Tablets und Smartphones gemanagt – eine Menge Erfahrungen, 
die wir selbstverständlich in unsere Projekte immer mit einbringen. 
Bei unserem Beratungsansatz steht längst nicht mehr die Technik im 
Vordergrund, sondern der Mensch. Das halte ich für eine wichtige 
Maxime. Die Tatsache, dass unsere Kundenanzahl stetig zunimmt, 
zeigt, dass immer mehr Unternehmen das auch so sehen.
Durch unsere klare Spezialisierung sind wir zu einem weltweit 
anerkannten Dienstleister in Sachen Workplace-Bereitstellung 
(Betriebssysteme und Applikationen) sowie Experten zur Absicherung 
der Endpoints avanciert und haben beste Referenzen als Business 
Process Analyst und vielem mehr. 

Namhafte Konzerne zählen ebenso zu den über 600 Kunden wie 
mittelständische Unternehmen, zahlreiche öffentliche Einrichtungen 
und Non-Profit-Organisationen. Die Kunden sitzen neben der D-A-CH-
Region auch in den USA, Brasilien, Indien, China und weiteren Ländern.
Egal was die Zukunft bringt, wir freuen uns darauf, behalten unseren 
klaren Fokus, übernehmen Verantwortung, handeln pragmatisch, 
wollen täglich besser werden und stellen die Kundenzufriedenheit an 
die erste Stelle. Dafür stehe ich mit meinem Namen, das verspreche 
ich Ihnen!

TAP.DE SOLUTIONS GMBH

Zehn Jahre IT-Dienstleistungen für 
mittelständische Firmen und Global Player

EDITORIAL
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ZEITSTRAHL
WIR BLEIBEN IHR 
„TRUSTED ADVISING PARTNER“

10 JAHRE TAP.DE

In den letzten Jahren haben sich die 
Bedingungen, Anforderungen und 
Möglichkeiten unseres gemeinsamen 
Geschäftsumfeldes weiterentwickelt. 

Die Projekt-Inhalte, die wir bereits 
aufgrund Ihrer Anfragen realisieren, 
und auch Bedarfe durch kommende 
Gesetzespflichten (z. B. durch die 
EU-Datenschutzgrundverordnung) 
haben wir unter dem Stichwort 
„Strategy Consulting“ neu aufgestellt. 
Wir möchten für Ihren Unternehmens-
erfolg arbeiten.

Oberstes Ziel für die tägliche 
Zusammenarbeit bleibt für uns, individuell 
passende und praxistaugliche Lösungen 
zu entwickeln und umzusetzen. Ihr 
Zeit- und Geldinvest soll sich kurzfristig 
durch gewünschte Quickwins und 
mittel-/langfristig in Qualitäts- sowie 
Performance-Steigerung auswirken!

Niemand weiß besser als Sie, dass die IT 
mittlerweile ein „interner Dienstleister“ 
für komplette Unternehmens- und 
Behördenabläufe ist: Deshalb möchten 
wir unseren Blick zukünftig noch mehr 
auf den gesamten Betrieb sowie Prozesse 
richten und auf Ihre Stakeholder achten.

Diese Beschäftigungsfelder bieten wir 
Ihnen an:
› Konzeption und Bereitstellung von IT-

Arbeitsumgebungen
› Security und Data Protection für Ihre 

Infrastruktur
› Lösungen zur Umsetzung von 

Compliance-Anforderungen
› Abbildung von bestehenden und 

kommenden Unternehmensabläufen für 
alle Abteilungen

Diese Leistungen setzen wir auf Basis 
unserer ausgewählten Technologien 
führender Hersteller um.

Dazu kümmern wir uns wie gewohnt 
mit unserem Support, unserer mobilen  
TAP.DE Academy und unseren Services 
um den zuverlässigen Lauf, die  
beständige Optimierung und Aktualität der 
gemeinsam gewählten und eingeführten 
Lösungen.
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�
WORKPLACE DESIGN, 
DEPLOYMENT 
AND OPERATION

›› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ›

�
DATA PROTECTION BUSINESS & 

ENTERPRISE 
PROCESS

�
COMPLIANCE OF 
LAWS, RULES AND 
POLICIES, COSTS

›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

QUICK WINS

Bereitstellung von 
IT-Arbeitsumgebungen 
(Betriebs-System und 
Applikationen)

Absicherung des 
IT-Arbeitsplatzes sowie 
vorhandener und 
entstehender Daten

Sicherstellung von 
(definierten) Richtlinien, 
Einhaltung von 
Gesetzen und 
Kostenplänen (Budgets)

Nachhaltige Steuerung 
von bereichs-
übergreifenden 
Unternehmensprozessen

STRATEGY CONSULTING
ANALYZE AND CONCEPT | CHANGE AND TRANSITION | OPERATION AND SUPPORT | CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS

›

›

›

 Brenntag
 Klüber Deutschland
Magna International

› Gründung
der TAP.DE
Akademie

› Gründung
der TAP.DE mit
technischem
Fokus

› Einführung der
TAP.DE 
Services

› erster
Platinum 
Partner
der Matrix42

› Partnerschaft 
mit 
Protected Networks - 8MAN

› Partnerschaft 
mit Checkpoint

› Gründung 
TAP.DE 
Customer Care

› Eröffnung 
Office 
Neu Isenburg

› Intensivierung
der ITSM
Beratung

› erstmals
weltweit bester
Partner der
Matrix42

EREIGNISSE / EVENTS

› Gewinn 
des 200. 
Kunden

› erstmalige
CeBIT
Teilnahme

› Eröffnung
Office
München

› TAP.DE 
Hausmesse 
München

› Teilnahme
an der IT Messe
unseres Partners
MAGNA in Shanghai/China

›
 
erstmalige
it-sa
Teilnahme

› Erster TAP.DE
Customer Day
in Nürnberg

› Partnerschaft 
mit Wandera

› Gründung der 
TAP.DE 
Consulting 
GmbH

 

› Evonik

› Allgemeines Rechenzentrum
› Puma

› Medien Union

› 1. Rechnung
nach Kanada &
China

› Red Bull

MITARBEITER
4 7 10 18 21 26 28 31 35 37 38

5 611

1.000

37

40.000

83

110.000

131

170.000

207

250.000

291

310.000

359

370.000

426

440.000

515

500.000

592
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KUNDEN

CLIENTS

660 Tsd. 1.1 Mio. 1.7 Mio. 3.4 Mio. 3.8 Mio. 3.5 Mio. 5.4 Mio. 6.2 Mio. 6.7 Mio. 6.8 Mio. 7 Mio.
UMSATZ

GROSSKUNDEN GEWONNEN

› Zalando

› 1. Rechnung
nach USA

› Preh GmbH

› 1. Rechnung
nach Brasilien

› Styria IT

› 1. Rechnung
nach Indien

FAKTEN
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ANWENDERBERICHTE

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

LANDRATSAMT KARLSRUHE

Ursprünglich benötigte das Landratsamt 
Karlsruhe mit seinen 1.750 Mitarbeitern ein 
Help Desk Tool sowie eine Lösung für das 
automatisierte Arbeitsplatzmanagement. 
Mit der Implementierung der Workspace 
Automation, dem Help Desk sowie dem 
Service Catalog von Matrix42, entstand 
dann aber die Grundlage für eine 
umfassende Dienstleistungsplattform, die 
weit über die IT hinausgeht.
Heute bilden Service Desk und 
Service Catalog eine zentrale Service-
Plattform - inklusive zentralem 
Mitarbeitermanagement. Die Plattform 
fungiert bei personellen Veränderungen, 
wie Neueinstellungen, internem Wechsel, 
etc. als Dreh- und Angelpunkt und 
entlastet die Fachabteilungen hinsichtlich 
der damit verbundenen Aufgaben. Über 
300 verschiedene Services sind heute 
darüber bestellbar.

UNIVERSITÄT WIEN

Die Universität Wien verwaltet rund 12.000 
Arbeitsplätze – das sind Geräte, die entweder 
konkret einem Mitarbeiter zugeordnet sind 
oder aber solche, die von verschiedenen 
Personen genutzt werden. Eine einheitliche 
Verwaltung aller Arbeitsplätze sollte 
langfristig die parallel betriebenen Systeme 
ablösen und für Transparenz hinsichtlich 
Assets, Lizenzen und Kosten sorgen.
Sukzessiv führte die Uni Wien deshalb 

das Asset Management, den Service 
Catalog sowie das Lizenz- und 
Vertragsmanagement von Matrix42 ein, 
so dass die IT-Verantwortlichen über 
eine einheitliche Arbeitsplatzverwaltung 
verfügen. Diese berücksichtigt sowohl die 
verschiedenen Gerätearten als auch die 
komplexe Struktur; sie ermöglicht eine 
automatisierte Softwareverteilung und gibt 
einen Überblick über Assets, Lizenzen und 
Kosten.

HELUKABEL
HEMMINGEN - DEUTSCHLAND

Die Helukabel-Gruppe ist führender 
Hersteller und Anbieter von Kabeln, 
Leitungen und Zubehör. Das 
Unternehmen mit 1.200 Mitarbeitern in 
26 Ländern war auf der Suche nach einer 
zentralen Steuerungskonsole für seine 
Mobilgeräte. Ziel war es, Prozesse zu 
verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und 
vor allem, den Inbetriebnahme-Prozess 
neuer Smartphones zu verkürzen. 
Helukabel ersetzte deshalb die 
bestehende Airwatch-Lösung durch 
Silverback by Matrix42 und konnte 
unmittelbar Verbesserungen beobachten: 
die Inbetriebnahme eines Mobilgeräts 
dauert jetzt nur noch 15 Minuten, die 
Rückmeldungen seitens der Anwender 
sind positiv, die Bedienbarkeit ist 
wesentlich einfacher und die optionale 
Nutzung des SMS Gateways für den 
Registrierungsprozess ist kostenfrei.
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DIAMOND AIR
WIENER NEUSTADT - ÖSTERREICH

Vormals setzte Diamond Aircraft Industries, 
österreichischer Hersteller von Flugzeugen 
aus Verbundwerkstoffen, bei den 
Mobilgeräten für seine 500 Mitarbeiter auf 
BlackBerry. Allerdings erwies sich diese 
Technik als nicht zukunftsfähig, so dass man 
sich für die Einführung von WindowsPhone 
sowie dem Windows 10 Betriebssystems 
entschied. 
Die Ablösung des alten Systems sowie die 
Implementierung des neuen, realisierte 
Diamond Air mit Silverback by Matrix42. 
Da das Unternehmen bereits das Matrix42 
Workspace Management im Einsatz 
hatte, setzte man auf eine vollständige 
Integration der Mobilegräte, so dass sich alle 
Gerätearten aus einer zentralen Matrix42-
Konsole heraus managen lassen. Das 
verringert die Management-Komplexität 
und reduziert die Betriebskosten.

MARBET
KÜNZELSAU - DEUTSCHLAND

Marbet, die international tätige 
Kommunikationsagentur der Würth–
Gruppe, konzipiert für namhafte Kunden 
weltweit Events. Um diese professionell 
umsetzen zu können, spielen von 
jeher Mobiltelefone für die etwa 150 
Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Einer 
modernen Unternehmensführung 
entsprechend, können die Mitarbeiter 
flexibel entscheiden, welche Smartphone-
Marke sie nutzen. Grundsätzlich allerdings 
setzt Marbet verstärkt auf den Einsatz von 
WindowsPhone.
Um alle Geräte managen zu können, 
steuert Marbet diese mit Silverback by 
Matrix42. An dieser Lösung schätzt die 
Agentur neben dem user-basierten 
Lizenzmodell vor allem das einfache 
Enrollment sowie die Flexibilität 
hinsichtlich der zu steuernden Endgeräte.

CAPITA (VORMALS AVOCIS)
BERLIN - DEUTSCHLAND

Der Kommunikationsdienstleister Avocis 
zählt im deutschsprachigen Raum zu den 
führenden Unternehmen seiner Branche. 
Um die unter dem Markendach Avocis 
vereinten Unternehmen stärker miteinander 
zu vernetzen, setzte der Kommunikations-
spezialist ein Großprojekt zur Konsolidierung 
der IT um und führte in diesem Kontext u.a. ein 
zentrales Client-Management ein.
Der ganzheitliche Ansatz des Matrix42 
Portfolios erfüllte die weitreichenden 
Anforderungskriterien von Avocis und 
so entschied man sich für die Einführung 
des Matrix42 Workspace Managements. 
Darüber hinaus kamen das Asset- und Lizenz-
Management zum Einsatz. Heute lassen sich 
deshalb administrative Vorgänge schneller und 
verlässlicher durchführen und die IT befindet 
sich nach Einschätzung des Managements auf 
einem absolut professionellen Niveau.

HELM AG
HAMBURG - DEUTSCHLAND

Die Helm AG gehört mit mehr als 100 
Niederlassungen, Verkaufsbüros und Beteiligungen 
in über 30 Ländern sowie knapp 1.500 Angestellten 
zu den größten Chemie-Marketingunternehmen 
der Welt. Um HR-Prozesse rund um das Kommen, 
Gehen und den Wechsel von Mitarbeitern zu 
automatisieren, führt das Unternehmen den 
Service Catalog, den Service Desk sowie das Asset 
Management von Matrix42 ein.
 
Das Ergebnis: Durch die Automatisierung der 
abteilungsübergreifenden Abläufe spart das 
Unternehmen nicht nur Zeit, sondern minimiert 
auch Reibungsverluste und Fehler. Vorgänge, die 
in der Vergangenheit bis zu 4 Tage in Anspruch 
genommen haben, lassen sich jetzt in ca. 4 Stunden 
abwickeln. Zudem können Besonderheiten wie 
Firmenparkplätze, Kitaplätze etc. automatisiert 
beantragt werden.

SCHÖNE
IT-SECURITY

ist kinderleicht
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KUNDENINTERVIEWS

DAS SAGT MAN UNS NACH

Neben dem technischen KnowHow, ist ein herausstechendes Merkmal der TAP.DE-Mitarbeiter ganz klar die 
Beratungskompetenz. Die Ideen für Herangehens- und Vorgehensweisen des Kunden werden respektvoll 
aufgenommen, es wird darüber nachgedacht und bei Bedarf werden konstruktive Alternativen vorgeschlagen, die 
oft ein besseres Ergebnis produzieren und mit Sicherheit einen besseren Weg zum Ergebnis aufzeigen. Ich möchte 
mich mit meinen Geschäftspartnern konstruktiv und zielgerichtet, mit dem bestmöglichen Einsatz von Ressourcen 
zum gewünschten Ziel hinbewegen. Dies ist mit der TAP.DE möglich und hat mich überzeugt.

Die Partnerschaft ist inzwischen über Jahre positiv & vertrauensvoll gewachsen; Module sind sinnvoll & 
durchdacht und Erhöhen die Effizienz unserer IT-Abteilung.

Die eingekaufte TAP.DE-Dienstleistung ist für uns sehr gewinnbringend, da wir uns auf unsere Kernprozesse 
konzentrieren können.

Die Zusammenarbeit funktioniert seit vielen Jahren sehr gut. Wir schätzen die Handschlagsqualität, die 
Begegnung auf „Augenhöhe“ und natürlich die technische und konzeptionelle Expertise.

Bei den teilweise komplexen Prozessen und Softwareimplementierungsarbeiten unterstützt uns TAP.DE mit 
Expertise und Umsetzungsstärke.

TAP.DE hat uns von der ersten Minute an aktiv beim Aufbau unserer zentralen IT-Infrastruktur unterstützt und ist seither 
ein fester Bestandteil in unserem Partner-Netzwerk. Vom Re-Design unserer Softwareverteilung über Beratung und 
Implementierung im ITSM-Umfeld – wo Fragen waren, wurden diese beantwortet, wo Hilfe erforderlich war, wurde diese 
geleistet. Immer unbürokratisch, schnell und im Sinne des Kunden. Zwischenzeitlich haben wir einzelne Prozesse gesamthaft 
an TAP.DE „out-getaskt“, was uns im Tagesgeschäft eine große Entlastung bietet. Der enge Kontakt zu TAP.DE und die sehr 
gute Betreuung durch Consulting, BackOffice bis hoch zum Geschäftsführer zeigen uns, dass man uns hier ernst nimmt.

Christian Aust
Franz Kessler GmbH

André Lienesch
Helm AG

Michael Walouch
Klinikum Schloß Winnenden

Christoph Märk
Vorarlberger Illwerke AG

Uwe Kühne
Georg Fischer B.V. & Co.KG

Die Zusammenarbeit finden wir sehr gut, wir schätzen den offenen und freundlichen Umgang miteinander sehr, 
auch wenn es mal zu Problemen kommt. Überzeugt hat uns die TAP.DE durch ihr Engagement, Flexibilität sowie 
ihre sehr guten Consultants, die jede unserer Anforderungen umsetzen konnten.  

Ich persönlich hoffe und wünsche mir, dass wir weiterhin auf Erfolgskurs bleiben und die geplanten sowie die 
bereits umgesetzten Projekte auch in Zukunft zusammen mit der TAP.DE bestreiten.
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PARTNERINTERVIEWS

GEMEINSAM SIND WIR STARK

PROTECTED NETWORKS - 8MAN

Bei der Partnerschaft mit TAP.DE haben wir 
als Hersteller zwei klare Mehrwerte: 
1. Die hervorragenden Kontakte aus zehn 
Jahren TAP.DE Firmengeschichte, die uns 
interessante Kundenzugänge überregional 
in ganz Deutschland und Österreich 
ermöglichen. 
2. Die Technologiepartnerschaft zwischen 
TAP.DE und 8MAN bietet uns die Möglichkeit, 
das Leistungsspektrum des 8MAN durch 
das Modul x-Link weiterzuentwickeln und 
auszubauen. 

Die Mitarbeiter der TAP.DE platzieren unsere 
Produkte und die damit verbundenen 
Mehrwerte bei ihren Kunden und 
Interessenten voller Leidenschaft und 
mit großer Expertise. Sie haben den 
klaren Mehrwert für den Kunden im Blick 
und verbinden deren Bedürfnisse mit 
unserem Leistungsspektrum auf perfekte 
Art und Weise. Die Innovationskraft der 
TAP.DE bietet uns viele Möglichkeiten das 
Produkt weiterzuentwickeln, aber auch 
um Kunden zu erreichen, die erst durch die 
Partnerschaft mit der TAP.DE den Mehrwert 
für sich entdecken können.

Robert Jablonka, Partner Manager

Protected Networks GmbH

CHECKPOINT

Die Kunden bekommen durch die  
TAP.DE als spezialisiertem Endpoint und 
Mobile Partner eine weitere wichtige 
Ergänzung zum „klassischen“ Check Point 
Firewall Konzept. Mit den entsprechenden 
Bausteinen ergibt sich unter dem 
Schlagwort Check Point Infinity ein großes 
Konsolidierungs- und Flexibilitätspotential.

Die Partnerschaft ist geprägt von 
freundschaftlicher und ehrlicher 
Zusammenarbeit. Das gemeinsame 
Commitment zur erfolgreichen 
Umsetzung von Kundenanforderungen in 
Verbindung mit einem hochqualifizierten 
Team ermöglicht eine zukunftsweisende 
Strategie und die schnelle Adaption 
von neuen Technologien. Die TAP.DE 
wurde uns auch von Bestandskunden 
als zuverlässiger Ansprechpartner in den 
adressierten Fokusbereichen genannt 
und die selbstgemachten Erfahrungen 
bestätigen dies.

Andreas Müller, Enterprise Sales Manager

Check Point Software Technologies GmbH

EGOSECURE

Wir arbeiten schon sehr lange mit 
TAP.DE zusammen und schätzen die 
Professionalität und die  Kreativität von TAP.
DE und vor allem die große Kundennähe 
und den hervorragenden Ruf bei den 
Kunden. 

Mit TAP.DE haben wir einen Partner, den 
wir sehr gut kennen und der uns sehr gut 
kennt. In den Jahren der Zusammenarbeit 
konnte viel gegenseitiges Vertrauen  
aufgebaut werden. Außerdem schätzen 
wir das offene Wort, das wir in der 
Kommunikation miteinander pflegen. 
Und wir mögen, dass man auch mal 
miteinander Spaß machen kann und nicht 
immer alles bierernst ist – ach ja, und das 
gemeinsame Bier nach getaner Arbeit, 
schätzen wir natürlich auch. 

Sergej Schlotthauer, Geschäftsleitung 

EgoSecure GmbH
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MATRIX42

Mit TAP.DE verbindet uns mittlerweile 
eine zehnjährige Partnerschaft, die 
sich kontinuierlich entwickelt hat. 
Davon war TAP.DE allein sieben 
Mal hintereinander „Matrix42 Best 
Performing Partner“.

An dieser langjährigen Partnerschaft 
schätze ich vor allem, dass sie 
vertrauensvoll und stabil ist. Die Rollen in 
dieser Partnerschaft sind ähnlich verteilt, 
wie in einer Familie – wir durchleben 
gemeinsam Höhen und Tiefen und 
kommen gestärkt daraus hervor. Wir 
können uns aufeinander verlassen und 
so auch komplexe Herausforderungen 
gemeinsam meistern – eine hervorragende 
Basis für eine auch zukünftig erfolgreiche 
Zusammenarbeit, von der nicht zuletzt die 
Kunden profitieren. 

Oliver Bendig, CEO 

Matrix42 AG

VMWARE

Wir sind sehr stolz, mit TAP.DE in 
Deutschland einen solch technisch 
und vertrieblich fähigen und 
kompetenten Partner an unserer 
Seite zu haben. TAP.DE ist eines 
der wenigen IT-Unternehmen, das 
sich auf Lösungen für den digitalen 
Arbeitsplatz fokussiert und somit dem 
Enduser-Computing-Portfolio von 
VMware gerecht wird. Die Expertise 
und Kompetenz von TAP.DE haben uns 
einfach überzeugt. 

Wir schätzen das tiefe Know-how von  
TAP.DE und freuen uns darauf, gemeinsame 
Synergien zu nutzen. Auf diese Weise 
begleiten wir unsere Kunden auf dem 
Weg zum digitalen Arbeitsplatz.

Marc Müller, Channel Chef Deutschland

VMware Global, Inc.

WANDERA

Die TAP.DE hat langjährige Erfahrung und 
Erfolge auf dem Gebiet Mobile Device 
Management nachweisen können und 
überzeugt durch Professionalität.

Wir haben mit TAP.DE einen hoch 
spezialisierten und professionellen Partner 
für Wandera gewinnen können, der uns 
dabei grossartig unterstützt, Wandera 
lokal zu vertreten und eine zuverlässige 
Anlaufstelle für unsere gemeinsamen 
Kunden darstellt.

Oliver Feiler, Sales Director

Wandera

Seit 10 Jahren ein eingespieltes Team
 

&
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TEAM STATEMENTS

STIMMEN AUS DEM TAP.DE-TEAM

RENATE PETER

Ich arbeite gerne bei der TAP.DE, weil sie der ideale Ausbildungsbetrieb ist: innovativ, fordernd und 
fördernd. Außerdem ist es bei der TAP.DE niemals eintönig.

Die Power und Leidenschaft unserer Geschäftsführung sowie der TAP.DE-Mitarbeiter hat mich seit 
der ersten Minute fasziniert.

DANIEL STÜHRING

Die gelebte, intensive Wertschätzung der Mitarbeiter und der Zusammenhalt im Unternehmen 
machen TAP.DE zu etwas Besonderem, was ich in so einer Form noch nie kennengelernt habe.

Als Neuzugang bei TAP.DE habe ich mich gleich ins Team integriert gefühlt. Man kann durch das 
dynamische Umfeld, die schlanken Strukturen und den hohen Gestaltungsspielraum sehr viel 
bewegen und an seinen vielfältigen Aufgaben täglich wachsen.

CHRISTIANE KURTEZI

Ich gehe seit über 8 Jahren täglich aufs neue gerne und motiviert zur Arbeit. Bei der TAP.DE zählt der 
Mensch. Jeder ist mit Begeisterung bei der Sache und im Team wird oft das Unmögliche möglich 
gemacht.
 
Wir suchen Lösungen, keine Probleme. Der Teamspirit ist unser Geheimnis. Von der Beratung über 
die Implementierung bis hin zur Betreuung und Weiterentwicklung arbeiten alle Hand in Hand. Das 
Ergebnis sind zufriedene Mitarbeiter und Kunden.

SEBASTIAN PURKL

Ich arbeite bei der TAP.DE, weil die abwechselnden Herausforderungen das Arbeiten sehr interessant 
machen und die Kunden immer wieder neue Anforderungen haben, mit welchen wir wachsen.

Das gemeinsame Ziehen an einem Strang und der gute Kontakt zwischen den Kollegen macht 
TAP.DE nicht nur zu einem neutralen Arbeitgeber, sondern zu einer „Familie“, in welcher neben der 
fachlichen Kompetenz auch der gemeinsame Spaß wichtig ist.
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DANIEL PAZDZEWICZ

Ich arbeite seit knapp 3 Jahren bei der TAP.DE. Am besten gefällt mir die Abwechslung in meinem 
Beruf und mein tolles Team, das sich gegenseitig immer unterstützt.
Ein Kollege hat einmal gesagt, für was TAP.DE wirklich steht: „Total abgefahrene Projekte“
Das kann man auch wirklich unterschreiben.  Ein „Geht nicht“ wird bei der TAP.DE nicht einfach so 
hingenommen und es wird immer nach der optimalsten Lösung für unsere Kunden gesucht.

IRIS DAMB

Es macht jeden Tag aufs Neue Spaß, mit den Kollegen die Herausforderungen bei unseren Kunden 
zu lösen.

Trotz der Veränderungen und des Wachstums sind wir doch immer unserem Prinzip treu geblieben. 
„Mia san mia“.

HENDRIK FLORSCHÜTZ

Die TAP.DE besteht aus einem hochmotivierten, jungen und dynamischem Team. Ich arbeite hier, 
weil TAP.DE für mich die richtige Firmenphilosophie vertritt und diese entsprechend gelebt wird. 

Zudem wird sehr viel Wert auf die Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt, was bei vielen anderen 
Arbeitgebern leider nicht der Fall ist.

TOBIAS GRUNDMÜLLER

Das Spannende an der TAP.DE sind nicht nur die Kunden, die in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz 
verteilt sind, die aus den unterschiedlichsten Branchen kommen und von wenigen Arbeitsplätzen bis zu 
mehreren Tausend Clients reichen; auch die TAP.DE selber bietet ein Arbeitsumfeld, das man nicht oft sieht:
Die Kollegen sind ebenfalls sehr verteilt, um die Nähe zu den Kunden gewährleisten zu können, man arbeitet 
flexibel an mobilen Arbeitsplätzen und sieht sich teilweise nur selten. 
Dennoch arbeiten alle zusammen an einem Ziel und man unterstützt sich, um den Kunden das beste 
Ergebnis zu liefern.

UTE STEGER

Ich arbeite bei TAP.DE, weil ich mich beruflich verändern wollte und hier in einem kleinen 
Unternehmen mit einem jungen dynamischen Team, mittlerweile verteilt in ganz Deutschland und 
Österreich arbeiten kann.

MARINA HÄHNLEIN

Ich arbeite bei der TAP.DE, weil ich hier meinen idealen Arbeitsplatz gefunden habe. Dieser besteht 
aus einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet mit sehr vielen neuen Herausforderungen, 
Eigenverantwortung und selbständigem Handeln.
Besonderheiten der TAP.DE sind, dass es kurze Entscheidungswege gibt, sehr kundenorientiert 
gearbeitet wird und ein guter Umgang unter den Mitarbeitern/innen vorausgesetzt wird.

SARAH RÖDL
Schon bei der Auswahl meines Praktikumsplatzes im Rahmen meiner Ausbildung zur Informatikkauffrau 
hat mich bei der TAP.DE der offene, freundliche und teamorientierte Umgang untereinander als auch 
mit den Kunden begeistert. Im August 2016 durfte ich mich über eine Festanstellung bei der TAP.DE 
freuen. Auch darf ich mich hier neuen Herausforderungen stellen, bei welchen ich vollste Unterstützung 
sowohl von der Geschäftsleitung und den Teamleads als auch von meinen Kollegen erhalte!
TAP - der Name ist Programm – Trusted advising Partner. 
Wir beraten unsere Kunden nicht nur nach deren Wünschen, sondern auch dahingehend, was für sie 
am besten ist. Kleine Firma – großes Team!

EVE HORNICEK

Ich arbeite bei der TAP.DE, weil es mir Spaß macht, sich jeden Tag neuen Herausforderungen zu 
stellen und daran zu wachsen.

Die Arbeit der TAP.DE wird nie langweilig, da man in seiner Abteilung täglich mit abwechslungsreichen 
Aufgaben zu tun hat.
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FREDERIK HEINEN
Die Mitarbeiter und die Philosophie hinter der TAP.DE finde ich sehr besonders, vor allem wie die Philosophie 
von allen gelebt wird. Zudem finde ich an der TAP.DE klasse, dass es einen klaren Fokus auf die Lösungsbereiche 
gibt. Dadurch und durch das Engagement und die Qualität der Mitarbeiter sind wir als Fachanbieter sehr 
professionell aufgestellt. Außerdem schwimmen wir nicht mit dem Strom, sondern sind immer auf der Suche 
nach innovativen Lösungen und Denkansätzen. In meinen ersten Tagen und Wochen wurde ich sehr herzlich 
im Unternehmen aufgenommen. Sehr wertschätzend sind zudem „kleine Dinge“, wie z.B. der „Willkommens-
Tweet“ bei Twitter, das Mailing an alle Kunden und Interessenten, etc. Sehr positiv finde ich es, dass die TAP.DE 
auch mal den Herstellern Widerworte gibt und einen eigenen Kopf hat. 

BEATE ERNST

Ich arbeite bei der TAP.DE, weil ich Stillstand ablehne und die Herausforderung suche. 
Außerdem übernehme ich gerne Verantwortung und diese wurde mir vertrauensvoll übertragen. 

TAP.DE ist etwas Besonderes - allen voran der Chef, der für die TAP.DE lebt, der in bewundernswerter 
Weise in 10 Jahren die TAP.DE zu dem gemacht hat, was sie heute ist: eine innovative Firma, die 
sich Kundennähe und Kundenzufriedenheit auf die Fahne schreibt und unermüdlich daran arbeitet, 
immer besser zu werden.

CHRISTIAN LANG

Ich arbeite für die TAP.DE, weil hier noch immer der Mensch im Vordergrund steht und Lösungen 
gemeinsam im Team gefunden werden.
Die TAP.DE besteht aus einer Vielzahl von individuellen Persönlichkeiten mit großem Erfahrungsschatz 
und Kompetenzen. Wir haben die Möglichkeiten, unseren Kunden eine ganzheitliche Lösung 
anzubieten, angefangen von der richtigen Beratung und Implementierung bis hin zur Unterstützung 
im täglichen Betrieb.
Dieser 360° Rundumblick mit erfahrenen Consultants macht die TAP.DE so besonders.

Liebe Kunden, Geschäftsfreunde und Partner, 

ich danke jedem von Ihnen persönlich 
für 10 erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit 
und das immer offene, konstruktive Miteinander.

In unserem Jubiläumsheft schauen wir zurück, 
aber vor allem nach vorne - und präsentieren 
Ihnen unsere Leistungen und Visionen.

Auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft! 
Michael Krause
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TRUSTED  ADVISING  PARTNER

JOBS @ TAP.DE
WIR SUCHEN DICH!

T - alent
Wir fordern Dich heraus, in einer Branche, die so spannend und 
zukunftsträchtig wie kaum eine andere ist!
 
A - bility
Wir fordern aber nicht nur, wir fördern unsere Mitarbeiter kontinuierlich bei 
der Weiterentwicklung Ihrer Fach- und Methodenkompetenz, aber auch bei 
den SoftSkills.

P - ersonality
Wir suchen Persönlichkeiten - Menschen, die Raum ausfüllen können, gerne 
selbstständig arbeiten und mit uns expandieren wollen.

Übernahme von verantwortungsvollen Aufgaben mit Gestaltungs-
möglichkeiten | Arbeit in einem innovativen, dynamischen Team 
und in einem modernen Arbeitsumfeld | Marktgerechte Vergütung, 
Bonusprogramme sowie fl exible Arbeitszeitenregelung.

Warum solltest Du Dich ausgerechnet für uns 
entscheiden? Ganz einfach:

ONE SPIRIT
ONE TEAM

www.tap.de/karriere

Unternehmensgruppe

TRUSTED  ADVISING  PARTNER

Die beste Referenz ist Ihre Empfehlung.

www.tap.de

KUNDEN WERBEN KUNDEN Wir freuen uns, dass Sie zu 
den vielen Kunden der TAP.DE 
gehören und so bereits von 
unserem Knowhow profi tieren.

Für jeden von Ihnen 
empfohlenen Neukunden, 
der ein TAP.DE-Kunde wird, 
bedanken wir uns mit einem 
Jochen-Schweizer-Gutschein 
in Höhe von 200 Euro.
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10 JAHRE TAP.DE 10 JAHRE TAP.DE

MARKETING IM WANDEL

TAP
Desktop Solutions GmbH

fokussiert auf das Thema Desktop Solutions

langjährige  Projekterfahrung

ausschließlich zertifizierte Consultants

Referenzen in Deutschland, Österreich, Tschechien

Kunden aus verschiedensten Branchen & Unternehmensgrößen

komplette Konzepterstellung und Realisierung

Desktop Solutions vom Spezialisten

Referenzen:

www.tap.de

Ballast abwerfen, sich wieder um´s Business kümmern

Wandel vom Kostenfaktor zum wertvollen Enabler

Bessere Services für höhere Business Values

Projekterfahrung in über 600 Kundenprojekten

Der Weg zur effektiven 
UND effizienten IT Organisation

Wir freuen uns, dass Sie zu den vielen Kunden der 
TAP Desktop Solutions gehören, die bereits von 
unserem Knowhow profitieren.

Für jeden von Ihnen empfohlenen Neukunden, der ein 
TAP-Kunde wird, bedanken wir uns mit einem 
Jochen-Schweizer-Gutschein in Höhe von 200 Euro.

Die beste Referenz 
ist Ihre Empfehlung.

Kunden
werben Kunden

©Jochen Schweizer Unternehmensgruppe / www.jochen-schweizer.de

TRUSTED  ADVISING  PARTNER

KUNDEN WERBEN KUNDEN

Die beste Referenz ist Ihre Empfehlung.
Wir freuen uns, dass Sie zu den vielen Kunden der TAP.DE gehören und so bereits von unserem Knowhow profi tieren.

Für jeden von Ihnen empfohlenen Neukunden, der ein TAP.DE-Kunde wird, bedanken wir uns mit einem Jochen-Schweizer-Gutschein in Höhe von 200 Euro.
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