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NEWLITEsystems
Starke Strategien für die Zukunft
beraten, für einen reibungslosen
Betrieb sorgen und durch Service unterstützen. Neben einem ca. 150 m2
Ladengeschäft in der Schmelzofenvorstadt, wo es für jeden Bereich die
passende Technik gibt, stehen die
eigens gefertigten PC- und Serversysteme, welche nach dem Build-ToOrder-Prinzip gefertigt und nach
Kundenwünschen bestückt werden,
zur Verfügung.

Bei IT und EDV denkt man an PC`s,
Notebooks, Drucker, Monitore und
vielleicht noch an Festplatten. Dass
es sich hierbei um ein breiteres
Spektrum handelt, lässt man schnell
außer Acht. Ein modernes ITSystemhaus leistet mehr, wie z.B.
Server, Videoüberwachung, Netzwerke und Telekommunikation.
Seit der Gründung 1996 ist das
Streben der NEWLITE-systems, unter
dem Motto „wir gestalten IT-Welten“,stets an allen Brennpunkten der
modernen, dynamischen und, von
kurzen Innovationszyklen dominierten,IT-Branche sowie in den verschiedensten Projekten beheimatet. Als
unabhängiges,in Europa agierendes,
IT-Unternehmen findet man die
NEWLITE-systems immer dort, wo
die Kunden sie benötigen. Hierfür
macht sich die NEWLITE-systems
herstellerübergreifend stark, da die
Kunden die Geschäftsanforderung
definieren und das junge, dynamische Team diesen dann maßgeschneiderte IT-Lösungen als Endprodukt anbietet. Das Unternehmen
versteht sich als Full-Service-Partner
und übernimmt, für den Kunden,
nicht nur Planung, Test, Ausführung,
Implementierung oder Migration,
sondern auch die Schulung, Weiterbildung, Betreuung und den Service,
genau auf die Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten.

Neben den vielen Leistungen wird
bei der NEWLITE-systems auch Hosting, auf eigenen Servern, in drei unabhängigen Rechenzentren,angeboten. Auch die Entwicklung von
Applikationen für iPhone oder andere mobile Endgeräte,sowie Lösungen
gegen Spam im Mailverkehr gehören
zum Portfolio.

Alexander Bechtold, CEO der NEWLITE-systems

Als etabliertes und innovatives Unternehmen zugleich, zählt man auf Kunden wie BASF, LBBW, Allianz „ … und
ganz besonders freue ich mich über
unseren Kunden Red Bull im Hosting
Geschäft“ so Bechtold weiter „ebenso,wie als offizieller IT-Servicepartner
des 1. FC Heidenheim 1846, tätig sein
zu können. Gerade hier gibt es viele
Das IT-Systemhaus greift in seinen Parallelen und vor allem Synergien,
Bereichen und Aufgabenfeldern auf beide arbeiten am Erfolg“.
die Erfahrung aus über 15 Jahren
Projektgeschäft, die mit jedem wei- Für Unternehmen ist es heute schwieteren Auftrag steigt und damit ein rig, da fast alle Geschäftsvorfälle auf
wertvolles Gut auch für den Kunden EDV-Systeme gestützt sind, diese zu
selbst darstellt, zurück.„Auf die in all beherrschen und zu verstehen. Ohne
den Jahren, in zahlreichen Ländern Mail und Telefon ist man von der
dieser Welt gewonnenen Kunden, Außenwelt abgeschnitten und wenn
sind wir mehr als stolz“,so Alexander die Warenwirtschaft streikt, weiß keiBechtold, CEO der NEWLITE-systems, ner, was ein Artikel kostet oder wie
„aber noch stolzer sind wir auf unse- viele davon an welchem Platz im
re Mitarbeiter, welche unseren Lager sind. Aber gerade hier möchte
Kunden kompetent zur Seite stehen, die NEWLITE-systems ansetzen und
denn diese gehören zu den Besten“. selbstständige, sowie private Kunden

