regio iT und Trianel bekräftigen Kooperation

Partnerschaft auf neue Füße gestellt
Aachen, Februar 2015 – regio iT GmbH und Trianel GmbH verlängern ihre Kooperationsvereinbarung und knüpfen damit 2015 nahtlos an die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre an.

PRESSEINFO

Füreinander entschieden haben sich der kommunale IT-Dienstleister und Europas führende Stadtwerke-Kooperation nunmehr für
die nächsten fünf Jahre.

Darin ist man sich in beiden Unternehmen einig: Gemeinsam erfolgreich
sei man in den letzten Jahren gewesen, daher wolle man auch künftig
Zukunftsthemen gemeinschaftlich nach vorne bringen. Die regio iT freut
sich über einen innovativen Kunden wie die Trianel, die es mehrfach
unter die Top 100 der innovativsten Mittelständler in Deutschland schaffte. „Das treibt und fordert uns. Für die kommenden Jahre können wir
nun sicher sein, an der Seite der Trianel auch Innovationsthemen im
Rahmen der Energiewende anzugehen. Hier ergeben sich Chancen für
neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle“, so Dieter Ludwigs, Geschäftsführer der regio iT.

Und wie denkt man bei der Trianel über die Kooperation? „Die Digitalisierung der Energiewirtschaft ist derzeit eines der wichtigsten Treiber für
die Weiterentwicklung unserer Branche. Um hier Vorreiter und Vorbild
zu sein, müssen die eigenen Systeme fit sein für eine stetige Weiterentwicklung in Richtung Prozessoptimierung und Innovationsfähigkeit“, betont Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel. „Besonders wenn es um kritische Systeme wie in einem Energiehandelshaus
geht, ist die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit der Systeme
die Basis der Zusammenarbeit. Die regio iT war und ist für uns ein sicherer Partner“, ergänzt Dr. Jörg Vogt, Geschäftsführer der Trianel.

Zum vereinbarten Leistungsumfang gehören neben den üblichen Rechenzentrums-Dienstleistungen wie Hosting und Housing und einer umfassenden Betreuung im SAP-Umfeld auch Lösungsideen in den Bereichen Elektromobilität und Energieeffizienz.

Die regio iT GmbH ist als IT-Dienstleister ein fairer und zuverlässiger Partner
für Kommunen und Schulen, Energieversorger und Entsorger sowie Non-ProfitOrganisationen. Mit Sitz in Aachen und Niederlassung in Gütersloh bietet die
regio iT strategische und projektbezogene IT-Beratung, Integration, ITInfrastruktur und Full-Service in vier Leistungsbereichen: IT-Service und Betrieb, Verwaltung und Finanzen, Energie und Entsorgung, Bildung und Entwicklung. Aktuell betreut sie mit rund 380 Mitarbeiter/-innen über 27.000 Clients und
mehr als 160 Schulen. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2013 einen Umsatz
in Höhe von 50,4 Mio. EUR.
Die Trianel GmbH wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, die Interessen von
Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern zu bündeln und deren Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken.
Dieser Idee – Interessen im Netzwerk zu bündeln – folgen mittlerweile über 100
Gesellschafter und Partner aus dem kommunalen Bereich. Zusammen versorgen die Trianel Gesellschafter über sechs Millionen Menschen in Deutschland,
den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Damit ist Trianel das führende
Stadtwerke-Netzwerk in Deutschland und Europa. Trianel konzentriert sich auf
die Unterstützung der Stadtwerke bei ihrer Versorgungsaufgabe. Im Energiehandel und in der Beschaffung werden gezielt Interessen gebündelt und Synergien genutzt. Im Laufe der Jahre sind systematisch neue Geschäftsfelder aufgebaut worden. Neben der Energieerzeugung und der Gasspeicherung entwickelt Trianel erfolgreich neue Vertriebslösungen für Stadtwerke.
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