
Die Technikanpasser vom Dienst 
Bei IT-Beratungsfirma Tap.de Solutions steht der Mensch bei einem Auftrag im Mittelpunkt 

St raubin g. Von 250 au! 500 ist 
die Kundenzahl der IT-Beratungs
firma Top.de Solutions aus Strau
bing in den vergangenen vier .lahrcn 
gewachsen. l.nut Geschäftsführer 
Michael Krause betreut seine Firma 
da mit weltweit 600000 PC-Arbeits
plätze. Der Jahr esumsatz legte un, 
drei Millionen auf sieben Millionen 
Euro z:u. Die Bilanz der Firma, die 
Krause vor neun Ja.hren rnit einem 
Partner gegründet hat. kann sich 
sehen lassen. Als Nächstes will der 
Geschäftsführer die lnternatiouali 
sie.rung \'Orautreibe.n. 

Die Dienstleistungen von Top.de 
Solutions sind immer dann gefragt, 
weim Unternehmen ihre Computei·
Arbeitsplätze optimieren wollen. 
Die Straubinger Firma arbe itet 
hierfür mit Software-Anbietem zu
sammen, deren Produkte an die je
weiligen Bedürfnisse des Kunden 
angepasst werden. Auftraggeber er
warten hiervon einen Mehrwert so. 
wie eine Steigerung der Effizienz 
und Produktivität. 

In Zeiten des Fachkräfte mangels 
ist es laut Geschäftsführei· Krause 
außei'<lem wichtig, potenziellen 
Mitarbeitem einen attra ktiven Ar
be.itspJat.z bieten zu können, der 
auch auf dem modernen Stand der 
Technik ist. Gerade die Generation 
junge,· Leute, die mit iPad und Co 
aufgewac hsen ist, gehe mit. anderen 
Erwa1tungen an ilue zukünltigen 

Arbeitsplätze he1·an, als die Genera 
tionen vor ihr. 

Kl'ause vel'folgt mit seinem Ge
schäftsmodell die Maxime,dass sich 
nicht der Mensch an die Technik an
passen muss. Vielmehr müsse sich 
die Technik an die Bedürfnisse des 
Menschen anpassen, der mit ihr ar
beitet. Viele IT-Abteilungen hätten 
bislang in erstei· Linie die Technik 
unte1· dem veralleten Motto „höher, 
schneller, weiteru venvaltel, jetzt 
müsse der Mitarbeit.e1· des Untei·
nehmens im Fokus stehen. 

Derzeit ist die Digitalisierung in 
aller Munde. Auch die Geschäfte 
der Straubinger Firma profitiei-en 
nach Angaben von Krause davon. 
Der Beratungsbedarf sei da. In den 
Augen von Krnuse wiJ'<l das Thema 
aber sehr aufgeblasen, denn im 
Grunde sei das „alles alte r Wein in 
neuen Schläuchen". Bei dei· Digita
lisierung wie auch generell gelte: 
Welche Technik für das jeweilige 
Unternehmen richtig ist, sei be
darfs- und branchenabhängig . Ob 
es zum Beispiel für ci nen kleinen 
Betrieb sinmooll ist, wenn alle Mit
arbeiter mit Sma1tpho nes und 
iPads ausgestattet sind , muss Krnu
se zufolge genau analysiert werden. 

Der Fokus von Top.de Solut.ions 
liegt auf Kund en mit mindestens 
100 PC-Arbeitsplätzen . Betreut 
werden Unternehmen aus verschie
denen Branchen, aber auch Behör
den und Mochschulen. ln Ostbayem 

zählen Firmen 
wie etwa der 
Mcchatronik
dienstleister 
Zollne1· aus 
Zandt (Kreis 
Cham) oder der 
Maschinenbau
er Sennebogen 
zu den Kunden 
,'On Krause. Bei 
Zollne,· ist 
Top.de lür 8000 
PC-Arbeitsplät 
ze zuständig. 
Weitere Kunden 
sind die Unter
nehmen Puma. 
De,oeley und 
Brose. ,.Wir sind 
unter anderem 
in Nordamerika. 
Brasilien w1d Firmenchef Michael Krause. (Foto: tie) 
China tätig. Ge
rade haben wiJ· eine Anfrage aus In
dien erhalten", sagt Krause. 

Bislang hat dle Fuma Stando,te 
in Straubing, München und Fl·ank
fmt . In Hamburg und Wien sind 
Mitarbeiter mit sogenannten Horne
Offices vertreten. Diese sollen laut 
Krause noch in diesem Jahr zu 
11

richtigen Standorten•• aufsteige n. 
Insgesamt beschäfti1,>t Krause 35 
Mitarbeitet; davon 16 am Firmen
sitz. In Zukunft will sich Krause 
aber nicht auf Standorte in 
DeutscWand und Osterreich be-

schränken , sondem die lnleina tio
nalisierung vorantreiben. Eigent. .. 
lieh war der Sprung nach England 
geplant. Die Brcxit-Entscheidung 
habe dieses Vorhaben jedoch durch
kreuzt. ,,Das wäre ein toller Markt 
gewesen, sehr innovativ.'' Die Ent-
scheidung der Bdten schlage in der 
JT.ßranche massiv e in. ,,Wu-stehen 
vor einc.r ungeklärten Rechtssit ua
tion. i. Krause richtet seinen Blick 
nun auf die Benelux-Lä nder, die 
ihm zufolge der technische Hotspot 
Europas sind . -tie-


