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Leichterer Zugang  
zu Kapitalbausteinen
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„Cross Border Award“ an 
Transferinitianten verliehen 
Grenzüberschreitendes 
 Engagement ausgezeichnet

20 Jahre Wild West  
in Niederbayern  
Gesellschafter von Pullman 
City sitzen fest im Sattel

Logistik und Fuhrpark - 
Wohin geht die Reise?  
Die Digitalisierung ist Chance 
und Herausforderung zugleich
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Firmenreport

TAP.DE SOLUTIONS GMBH, STRAUBING

IT-Dienstleistungen für mittelständische Firmen und Global Player
Als Michael Krause vor zehn Jahren 
unter dem Namen TAP Desktop Solu-
tions in Straubing sein IT-Beratungs-
haus gründete, konzentrierte er sich 
vor allem auf die Implementierung 
automatisierter Rollout-Prozesse. 
Mittlerweile hat sich das Business 
gewandelt und sein Unternehmen 
hat an vier Standorten über 35 Mit-
arbeiter, die ihre Kunden bei den täg-
lichen Herausforderungen rund um 
den modernen IT-Arbeitsplatz unter-
stützen. Die IT-Spezialisten erstel-
len und implementieren individu-
elle Lösungskonzepte und sorgen 
dafür, dass sich diese nahtlos in die 
Geschäftsprozesse der Kunden inte-
grieren. Dabei kann es sowohl um die 
Einführung eines digitalen Service-
katalogs gehen, der den Anwendern 
ein größeres Mitbestimmungsrecht 

bei der Gestaltung ihrer IT-Ausstat-
tung gibt, als auch um Optimie-
rung von Helpdesk-Prozessen, die 
Umsetzung eines Berechtigungs-
managements oder die Einführung 
und besonders die Einhaltung von 
Sicherheitsrichtlinien. Während der 
zurückliegenden Jahre hat TAP.DE 
mehr als eine halbe Million PCs, Tab-
lets und Smartphones gemanagt. 

„Bei unserem Beratungsansatz steht 
nicht die Technik im Vordergrund, 
sondern der Mensch. Das halte ich 
für eine wichtige Maxime und die 
Tatsache, dass unsere Kundenanzahl 
stetig zunimmt, zeigt, dass immer 
mehr Unternehmen das auch so 
sehen“, sagt Krause. Durch die Spe-
zialisierung auf Prozesse rund um 
den IT Workplace und den Anwen-
der ist das Unternehmen zu einem 

weltweit anerkannten Dienstleis-
ter in Sachen Systemintegration 
und -infrastruktur, Endpoint Secu-
rity, Business Analytics und vielem 
mehr avanciert. Namhafte Konzerne 
zählen ebenso zu den über 600 Kun-
den wie mittelständische Unterneh-
men, zahlreiche öffentliche Einrich-
tungen und Non-Profit-Organisati-
onen. Die Kunden sitzen neben der 
D-A-CH-Region auch in den USA, 
Brasilien, Indien, China und weiteren 
Ländern. Zugleich ist TAP.DE strate-
gischer Partner der Technologiean-
bieter Citrix, Check Point, Microsoft, 
Matrix42, wandera, Protected Net-
works, VMware und EgoSecure. TAP.
DE hat seine Zentrale im niederbay-
erischen Straubing und ist mit wei-
teren Niederlassungen in Deutsch-
land und Österreich vertreten. 

TAP.DEGründer und Geschäftsführer 
Michael Krause. Foto: TAP.DE

AKTIVWEB SYSTEM- UND DATENTECHNIK GMBH, BODENMAIS

DMS-Lösung aus Niederbayern
Das Systemhaus aktivweb hat sich 
neben seinem eigentlichen Geschäft 
mit IT-Dienstleistungen mit dem 
Vertrieb kaufmännischer Software-
lösungen für digitales Aktenma-
nagement und für CMS-Systeme 
und Webanwendungen ein zweites 
Standbein geschaffen. Mit der „DOC-
BOX®“ haben die geschäftsführen-
den Gesellschafter Uwe Weikl und 
Maximilian Baumann nach eigener 
Aussage eine Dokumenten-Manage-
ment-System (DMS)-Lösung) mit 
Wiederfindungsgarantie auf den 
Markt gebracht. Sie sei in weni-
ger als 15 Minuten einsatzbereit 
und helfe, Dokumente revisions-
sicher zu archivieren – analog zu 
den Grundsätzen zur ordnungsge-
mäßen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form 
und zum Datenzugriff (GoBD). „Wer 
Google kennt, wird DOCBOX® lieben“, 
nennt Weikl als Hauptmotiv, warum 
sich für Partner der Vertrieb lohnen 
soll. Bei der Benutzerführung habe 
man sich vor allem darauf konzen-
triert, diese möglichst schlank zu 

gestalten und überflüssige Klicks 
zu vermeiden. Als Beispiel nennt 
der Systemhaus-Chef die integrierte 
OCR-Texterkennung, die Dokumente 
bereits während des Scanvorgangs 
indiziert. Laut Weikl wird damit eine 
Verschlagwortung der digitalisier-
ten Dokumente eigentlich unnötig. 
Zudem müsse DOCBOX® nur ein-
mal im Kundenunternehmen ins-
talliert werden, die Clients können 
dann per Browser auf die Anwen-
dung zugreifen. Das DMS-System 

aus Bodenmais wurde durch einen 
öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen auf GoBD-Konfor-
mität geprüft und zertifiziert.

Mit mehr als 20 Mitarbeitern 
und sieben freiberuflichen Exper-
ten konzipiert und implementiert 
das Unternehmen seine Produkte 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Mit dem Dokumenten-Ma-
nagement-System DOCBOX®, über 
40 autorisierten Vertriebspartnern 
und mehr als 1.000 Installationen 

ist aktivweb ein spezialisiertes Ent-
wicklungs- und Vertriebsunterneh-
men auf dem Wachstumsmarkt für  
digitale Archivierungssysteme. 

Die geschäftsführenden Gesellschafter Uwe Weikl und Maximilian Baumann und ihr Firmensitz in Bodenmais.  
 Fotos: aktivweb
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Gehen Sie Ihrer Hausbank ruhig öfter fremd.
Ihr Kreditrahmen wird es Ihnen danken.
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