regio iT und ekom21 beschließen Kooperation

Synergieeffekte nutzen
Aachen/Gießen, März 2015.
regio iT GmbH und ekom21 kooperieren. Auf der diesjährigen
Computerfachmesse CeBIT in Hannover gaben die kommunalen IT-
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Dienstleister ihrer Zusammenarbeit den rechtlichen Rahmen.

Die Kooperationsvereinbarung unterzeichneten die Geschäftsführer beider Häuser. Dieter Rehfeld, Vorsitzender der regio iT-Geschäftsführung, zur Motivation: „Die kommunale IT-Landschaft wird zunehmend
komplexer, was sich auch auf die Entwicklung und Bereitstellung unserer IT-Services auswirkt. Gerade größere Verfahren können nur dann
rentabel gestaltet werden, wenn eine zusätzliche Vermarktung außerhalb des eigenen regionalen Verbandsgebietes erfolgen kann."

Zahlreiche Überschneidungen der Unternehmen bei der Produkt- und
Kundenstruktur überzeugten die Geschäftsführer der ekom21, Bertram
Huke und Ulrich Künkel, sowie Dieter Rehfeld von der regio iT schnell
vom jeweils anderen Partner. „ekom21 und regio iT haben sich seit vielen Jahren mit innovativen Lösungen im kommunalen Markt etabliert.
Gemeinsam haben wir eine Reihe von IT-Produkten und -Services identifiziert, die gemeinsam vermarktet werden können", erklärt Bertram Huke.

Deutliche Synergieeffekte durch die neue Verbindung versprechen sich
die Partner besonders bei IT-Lösungen im Schulumfeld und zum Energiemanagement sowie in den Geschäftsfeldern Workflow-Management,
Wahlen, mobile Anwendungen und Cloud-Lösungen. Neben abgestimmten Vertriebs- und Marketingaktivitäten soll es einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch geben. Zudem will man gemeinsame Forschungsund Förderprojekte initiieren.

Beide Partner freuen sich darauf, künftig ihre Kräfte zu bündeln und das
neue Band der IT von Nordrhein-Westfalen nach Hessen zu spannen.
Und auch die kommunalen Kunden würden von der Zusammenarbeit
ihrer IT-Dienstleister profitieren, ist man sich bei regio iT und ekom21
einig.

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.
www.regioit.de

„ekom21“ steht für das größte kommunale Dienstleistungsunternehmen in
Hessen und für stetig weiterentwickelte Erfahrung seit 1970. Hervorgegangen
aus den Kommunalen Gebietsrechenzentren bietet die ekom21 heute ein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsportfolio an.
Insgesamt betreut die ekom21 mehr als 30.000 Anwender aus rund 700 Verwaltungen und hat sich auf Komplettlösungen für den öffentlichen Dienst spezialisiert. Sitz der ekom21 ist Gießen; weitere Standorte befinden sich in Darmstadt und Kassel.
Weitere Informationen unter: www.ekom21.de
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