
 

  
TAP.DE  Customer  Day  im  Oktober  
Der  Erfolg  jedes  Unternehmens  entsteht  am  Arbeitsplatz  des  Anwenders  
  
Straubing,  08.  September  2015  -  Am  21.  und  22.  Oktober  2015  lädt  TAP.DE  Kunden  und  Tech-
nologiepartner  nach  Nürnberg,  um  einen  Austausch  rund  um  das  Thema  Workplace  Management  zu  
unternehmen.  
Der  erste  TAP.DE  Customer  Day  startet  mit  einer  Abendveranstaltung  zum  Networking  in  einem  ge-
mütlichen  fränkischen  Wirtshaus  (21.10.  ab  19.00  Uhr).  Am  folgenden  Tag  stehen  für  die  Teilnehmer  
technische  und  strategische  Workshops,  der  Austausch  mit  IT-Administratoren  und  Entscheidern  an-
derer  Lösungsanwender  sowie  die  Kommunikation  mit  den  Technologielieferanten  EgoSecure,  HEAT/  
Lumension  und  Matrix42  auf  dem  Programm.  Ebenso  bietet  sich  die  Gelegenheit,  mit  den  Ansprech-
partnern  von  TAP.DE  zu  Herausforderungen  oder  aktuellen  Projekten  ins  Gespräch  zu  kommen.  Der  
TAP.DE  Customer  Day  stellt  darüber  hinaus  die  beste  Plattform  für  strategische  und  praktische  Infor-
mationen  sowie  Planungen  zu  Projekten  im  kommenden  Jahr  2016  dar.  
  
Erfahrungsaustausch,  Know-How  und  Strategie  –  darum  lohnt  sich  der  Besuch  auf  dem  
TAP.DE  Customer  Day  
Jeder  einzelne  Anwender/Mitarbeiter  muss  bei  seiner  täglichen  Arbeit  bestmöglich  bei  der  Produktivi-
tät  unterstützt  werden.  Der  Informationstechnologie  kommt  dabei  nicht  die  alleinige,  aber  eine  zentrale  
Bedeutung  zu.  Technologie  ist  Enabler  für  das  Business,  muss  aber  bedarfsgerecht  und  bestmöglich  
auf  den  Anwender  ausgerichtet  zum  Einsatz  kommen.  Kostenaspekte  dürfen  in  der  aktuellen  wirt-
schaftlichen  Situation  und  dem  harten  Wettbewerb  nicht  außer  Acht  gelassen  werden.  Nachhaltiger  
Erfolg  bei  dieser  Aufgabe  benötigt  Strategien,  die  die  Anforderungen  der  Anwender  und  die  Technolo-
gien  der  Hersteller  bestmöglich  aufeinander  abstimmen.  
Der  Customer  Day  im  Oktober  ist  ein  ideales  Forum  für  IT-Entscheider,  Administratoren  und  Verant-
wortliche  in  den  Bereichen  IT-Betrieb,  Servicemanagement,  Mobility  und  Security.  Neben  zahlreichen  
Möglichkeiten  zum  Networking  und  zum  Kontakt  mit  Ansprechpartnern  der  über  450  TAP.DE  Kunden  
–  vorwiegend  aus  der  DACH-Region  –  können  die  Teilnehmer  mit  den  Technologieherstellern  E-
goSecure,  HEAT/  Lumension  und  Matrix42  operative  sowie  strategische  Fragen  zur  jeweiligen  Lösung  
klären  oder  individuelle  Projekte  besprechen.  
  
Die  erfahrenen  Consultants  und  Trainer  von  TAP.DE  vermitteln  im  Rahmen  von  Workshops  (Dauer:  
60  –  90  Minuten)  in  Kleingruppen  technisches  Know-How,  Best-Practice-Konzepte  und  Strategie-An-
sätze  zu  Themen  rund  um  den  IT-Workplace,  unter  anderem  Windows  10,  Patchmanagement,  Enter-
prise  Mobility,  Compliance  sowie  Kostentransparenz.    
  
Weitere  Informationen  und  aktuelle  Neuigkeiten  werden  auf  der  Homepage  http://customerday.tap.de/  
bereitgestellt.  
  
  
Pressekontakt  
TAP.DE  Unternehmensgruppe  
Europaring  4  
94315  Straubing  
Tel:  09421/5101500  
Mail:  kontakt@tap.de    
  
Über  TAP  Desktop  Solutions  GmbH  
Das  Ziel  der  TAP.DE  Unternehmensgruppe  ist  es,  Lösungen  zu  allen  Abläufen  und  Anforderungen  rund  um  den  IT  Workplace  
des  Anwenders  zu  finden,  die  beim  Kunden  nachhaltig  Mehrwert  generieren  und  die  Effizienz  sowie  Produktivität  der  Anwender  
steigern.  Mehr  denn  je  stehen  Unternehmen  und  öffentliche  Einrichtungen  im  Zusammenhang  mit  Compliance-  Anforderungen,  
gesteigerten  Anwenderansprüchen  und  Kostendruck  vor  der  Herausforderung,  innerhalb  ihrer  IT  Abläufe  zu  optimieren,  Trans-
parenz  zu  schaffen  und  Kommunikationsbrüche  zu  vermeiden.  Nach  dem  Motto  „die  Lösung  ist  meist  einfach,  man  muss  sie  
eben  nur  finden“,  erstellen  und  implementieren  die  IT  Consultants  der  TAP.DE  individuelle  Lösungskonzepte,  die  sich  nahtlos  in  
die  Geschäftsprozesse  der  Kunden  integrieren.  Die  Mission  des  Unternehmens  stellt  die  Spezialisierung  und  Fokussierung  auf  
Lösungen  sowie  Abläufe  rund  um  IT  Workplaces  und  Anwender  dar.  Durch  diese  Spezialisierung  ist  die  TAP.DE  der  kompe-
tente  Berater,  Systemintegrator  und  Dienstleister  für  den  Bereich  Workplace  Infrastruktur,  Endpoint  Security,  IT  Service  &  Fi-
nance  Management  sowie  Process  Consulting  und  Business  Analytics.  Die  TAP.DE  hat  ihren  Hauptsitz  in  Straubing  und  ist  mit  
weiteren  Niederlassungen  in  Deutschland  und  Österreich  vertreten.  Namhafte  Unternehmen  wie  Magna,  Puma,  Software  AG,  
Georg  Fischer,  die  Universität  Wien,  die  DRF  Luftrettung,  das  Landratsamt  Karlsruhe  uvm.  lassen  sich  von  den  Consultants  der  
TAP.DE  beraten.  Neben  Matrix42  ist  TAP  auch  Partner  von  renommierten  Software-Herstellern  wie  beispielsweise  Citrix,  Micro-
soft,  HEAT/  Lumension  und  EgoSecure.    Weitere  Informationen  unter  www.tap.de  


