
becom Informationssysteme GmbH:
Rundum mehr Leistung macht den Unterschied



Herzlich willkommen bei becom!

Die Dynamik der Märkte fordert Unternehmen permanente Veränderungen ab. 
Kleine und große, kurz- und mittelfristige, gute und weniger gute. Doch alle 
haben immer eines gemeinsam: Sie eröffnen neue Chancen und Perspektiven, 
lassen neue Ziele und ungeahnte Möglichkeiten zu.

Wir sind für Sie da und helfen Ihnen aus dem Blickwinkel einer wertbeitra-
genden IT-Infrastruktur. Wir möchten für Sie ein wertvoller und dauerhafter 
Partner sein, Ihre Geschäftsziele verstehen und unser Wissen und Können 
für Ihren Erfolg einsetzen.

Wir sind ein Unternehmen mit mittelständischen Strukturen und beraten 
sowohl Unternehmen im Mittelstand als auch Großunternehmen bei allen 
zentralen Fragen zur IT-Infrastruktur. Dank unserer Kunden, Mitarbeiter und 
Geschäftspartner haben wir uns zu einem der größten IBM Premier Business 
Partner entwickelt. Unsere langjährige, sehr erfolgreiche, aber vor allem ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit IBM haben wir um sinnvolle Partnerschaften 
ergänzt. So sind wir in der Lage, unseren Kunden ganzheitliche Lösungen aus 
Hardware, Software, Consulting, Service und Supportelementen anzubieten.

Die Einbettung der becom in die TDMI-Gruppe bietet uns beste Möglichkeiten, 
über den Tellerrand von IT-Infrastruktur-Lösungen zu schauen. Die Beratungs-
kompetenz der TDMI-Gruppe zu Best Practises für den Rechenzentrums- und 
Desktop-Betrieb, ergänzende Managed Services zu den IT-Leistungen unserer 
Kunden sind ein erster Schritt, um über die Leistungen der becom hinaus für 
das Portfolio der gesamten TDMI-Gruppe zu begeistern. 

Hierbei sehen wir uns in unserer Mission bestärkt: mit intelligenten Lösungen 
und höchst wirtschaftlichen Dienstleistungen der bevorzugte Partner unserer 
Kunden zu sein.

Mit dieser Broschüre laden wir Sie ein, mehr über die becom Informations-
systeme GmbH zu erfahren. Entdecken Sie, was wir Ihnen zu bieten haben 
und womit wir Sie wirksam und dauerhaft unterstützen können.

Wir freuen uns auf Sie!

Markus Hoffmann
Geschäftsführer
becom Informationssysteme GmbH
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„Jedem das Beste: Lösungen, 
wie gewünscht und benötigt.“



„Unsere Philosophie dreht sich
nicht um uns selbst, sondern hat
ein klares Ziel: die bestmögliche
Unterstützung der Geschäftspro-
zesse unserer Kunden.“

becom in der europäischen IT-Branche:
von Grund auf bestens aufgestellt

Als Teil der TDMI-Gruppe hat sich die becom zu einem führenden Anbieter im 
IT-Markt etabliert. Die TDMI-Gruppe ist einer der größten ICT Solution Provider 
im europäischen Raum und erwirtschaftet in Benelux, Deutschland, Österreich 
und der Schweiz mit rund 1.300 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 545 
Millionen Euro.

Mit einem tief gehenden Verständnis für kaufmännische Aspekte und Tech-
nologie entwickeln und implementieren wir bei becom individuelle, überzeu-
gende Infrastrukturlösungen, die messbare Ergebnisse bringen. Wir fördern 
und pfl egen dabei eine offene, kommunikative Kultur. Denn nur durch den 
intensiven Austausch mit Kunden und Partnern kann man frühzeitig wichtige 
Entwicklungen erkennen, Neuerungen aufgreifen und in zeitnahe, richtung-
weisende Lösungen umsetzen.

Die Menschen in unserem Unternehmen denken und handeln verantwor-
tungsbewusst, erweitern kontinuierlich ihr Wissen, engagieren sich weit 
über klassische IT-Leistungen hinaus und tragen so nachweislich zur Wett-
bewerbsfähigkeit und Rentabilität unserer Kunden bei.
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„Wir sichern den Erfolg unserer 
Kunden, mit allem, was dazu- 
gehört.“

becom im Spiegel der Technologie-Experten:
ausgezeichnet in Kompetenz und Leistung

Die becom Informationssysteme GmbH steht für Leistungsstärke und unter-
nehmerischen Erfolg, die sich in der Kompetenz, Leistungsbereitschaft und 
Integrität der Mitarbeiter begründen.

„Professionalism. Integrity. Passion.“ Eine Kernaussage, der wir uns ver-
pfl ichten und die unsere kundenzentrierte Ausrichtung zum Ausdruck bringt.  
                
Der Qualität und dem Nutzwert unserer Arbeit können Sie sorglos vertrau-
en. Aufgrund unserer vielfältigen Zertifi zierungen und Auszeichnungen sind 
für uns höchste Qualitätsstandards selbstverständlich.
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„Die Interessen unserer Kunden 
sind auch unsere Interessen. 
Denn unsere Erfolge sind von 
den Erfolgen unserer Kunden 
abhängig.“

becom im Markt für RZ-Lösungen:
Vordenker und Partner

Wir hören unseren Kunden zu und verstehen das Geschäft. Unsere profun-
den Kenntnisse über die Prozesse in Rechenzentren sind uns quasi in die 
Wiege gelegt worden. Denn wir haben uns vom ersten Tag an auf diesen 
IT-Sektor spezialisiert.

Wir sind mit den komplexen RZ-Anforderungen bestens vertraut und legen 
bei allem, was wir tun, größten Wert auf Kostentransparenz, Risikominimie-
rung und Verfügbarkeit. Schließlich sind wir nicht an kurzfristigen Erfolgen 
interessiert, sondern setzen auf eine lange, vertrauensvolle Partnerschaft. 

Wir bieten Ihnen alles, was eine erfolgreiche IT ausmacht. Innovative 
Lösungen, Lösungspakete und Services, in denen unsere wertvollen 
Erfahrungen und unser gesamtes technologisches Know-how stecken. 

Zurzeit umfasst unser Portfolio folgende Leistungen:
• IT Consulting & Services
• Hard- und Software
• Optimierte Infrastrukturen
• Security
• Informationsmanagement (ILM)
• Business Recovery & Continuity
• Support



becom Consulting Services:
rundum maßgeschneidert

Mit welchen Lösungen lassen sich Ihre Ziele erreichen? Und was macht für 
Ihr Rechenzentrum wirklich Sinn? Wir liefern Ihnen die richtige Antwort auf 
der Basis individueller Beratungsleistungen.

• Strategieberatung beSelect Workshops:
Zur Erarbeitung eines fundierten Lösungskonzepts, das allen Ihren Anfor-
derungen entspricht, setzen wir auf die Beratungsmethode beSelect. Eine 
anerkannte, eintägige Workshop-Methodik, die sich in komplexen Aufga-
benstellungen bewährt hat. In einem dialogorientierten und strukturiert 
geführten Beratungsprozess analysieren wir Ihre Unternehmens-IT und 
erarbeiten eine fundierte Empfehlung zur zielgerichteten Weiterentwick-
lung Ihrer IT.

• Managementberatung:
Wir schärfen den Blick fürs Ganze und helfen, die Strategie und die Orga-
nisation auf die neuen Ziele auszurichten. Unsere Experten stehen Ihnen 
bei allen Fragen im Umfeld des Projektes verantwortungsvoll beratend zur 
Seite.

• Technologieberatung: 
Um eine optimale Funktionsfähigkeit und Anwenderakzeptanz zu erreichen, 
führen unsere Experten gemeinsam mit dem Kunden eine Schwachstel-
lenanalyse und Machbarkeitsstudie durch und entwickeln die notwendigen 
Konzepte, um die Sicherheit und Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur dauerhaft 
zu gewährleisten.

„Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Umsetzung von 
IT-Projekten sind spezifi sches 
Know-how sowie eine perfekt 
funktionierende Kommunikation 
zwischen involvierten Abtei-
lungen und externen Dienst-
leistern.“
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becom Evaluierungs-Center:
Zur Durchführung umfangreicher und fl exibler Test-Szenarien auf allen IBM- 
Server-Plattformen und Speichersystemen inklusive der Unterstützung durch 
zertifi zierte becom Consultants. Das bedeutet für Sie ein dokumentiertes, 
optimales Sizing Ihrer IT-Infrastruktur. Und für uns die Gewährleistung über 
die Richtigkeit der eingeschlagenen Lösungsstrategie.

becom Qualitätssicherung (PRINCE2):
Die konsequente Qualitätssicherung in jedem Projekt: international gültige 
Qualitätsstandards. Jedes becom Projekt wird deshalb nach einem defi nierten 
und strukturierten Vorgehen geplant, begleitet und umgesetzt.

becom Training & Schulung (beUnited):
Schulungen, Workshops und Coachings, in denen wir Ihnen und Ihren Mitar-
beitern technologisches und prozessorientiertes Wissen vermitteln, das den 
effi zienten IT-Betrieb sicherstellt. Dazu stehen weit mehr als 100 zertifi zierte 
IT-Consultants zur Verfügung.
 
becom Partner-Netzwerk (ValueNet):
Dazu gehören ausgewählte Unternehmen für verschiedene Anwendungs-
bereiche der IT. Branchenspezialisten, die Ihnen die für Ihr Unternehmen 
und Ihre Anforderungen optimale Anwendungslösung bereitstellen.
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becom innovative Serviceleistungen:
einzigartig im IT-Markt

„Damit Ihre Daten und Erfolge 
ungestört fl ießen können.“



Als kundenzentriertes Unternehmen bieten wir umfassende hochkarätige 
Leistungen und wertvolle Dienstleistungen. Wir beraten Sie, entwickeln 
Lösungen, die maßgeblich zu Ihrer Zielerreichung beitragen und führen aus.

Lösungsintelligenz für alle und alles: 
becom value packages für Rechenzentren. 
Unsere value packages sind Komplett- oder Teillösungen, die exakt auf den 
Bedarf von Rechenzentren zugeschnitten werden. Zur Konsolidierung, 
Virtualisierung, Serviceorientierung oder einfach Modernisierung. Auf Basis 
von Citrix-, VMware-  oder Microsoft-Technologien. Sie beinhalten Lösungs-
Bausteine, die von der Planung und der strategischen Ausrichtung bis hin 
zur Implementierung bzw. zu Support und Wartung den gesamten Lebens-
zyklus eines IT-Projektes abdecken. 

Weitere Highlights im Bereich becom Solutions:
• Optimierung von Infrastrukturen
 – Virtualisierung von Speichern und Servern
 – Konsolidierung von Speichern und Servern
 – Linux & Open Source
 – Access Infrastructure
 – Storage & Systems-Management
• Verbesserung der Sicherheit
 – Sicherheitsmanagement
 – Risikomanagement
• Information Lifecycle Management (ILM)
 – Datensicherung
 – Datenarchivierung
• Business Continuity & Recovery
 – Hochverfügbarkeit
 – Katastrophenvorsorge
 – Backup & Restore
• Support
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becom Lösungskompetenz:
lässt keine Wünsche offen

„Ein innovativer Lösungsansatz, 
der mehr Übersicht und Sicher-
heit hinsichtlich Kosten und 
mehr Homogenität und Stabili-
tät im System gewährleistet.“

Gesamtlösungen oder Teil-
lösungen: alles aus einer Hand 

*  becom
 Evaluierungs-
 Center



9

„Im Zentrum steht die Integration 
innovativer, funktionaler Software 
– immer ,State of the art!‘“

becom Software-Kompetenz:
Fokus auf den Nutzen

Die Geschwindigkeit, mit der heute neue Softwareprodukte entwickelt 
werden, ist enorm. Aber nicht  jedes neue Produkt hält, was es verspricht. 
Deshalb gilt bei uns der Grundsatz: Nur was sich in der Praxis als sehr gut 
erwiesen hat, kommt bei Ihnen zum Einsatz.

Unsere enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern gewährleistet 
Ihnen innovative und zugleich sichere Lösungen auf dem aktuellen Stand 
der Technik.

Wir beraten Sie und helfen Ihnen bei der Auswahl, Bewertung, Installation 
und Inbetriebnahme von Software sowie beim Lizenzeinkauf.

becom Evaluierungs- und Lizenz-Services:
• Evaluierung von Software (becom Evaluierungs-Center)
• Beratung in allen Bereichen des Software-Lizenzmanagements
• Lizenzeinkauf unter Berücksichtigung der verschiedenen Lizenzmodelle  
 (z. B. von IBM, Oracle, Citrix, Linux Distribution, Lotus Messaging &
 Groupware-Lösungen, Microsoft Licensing Solutions, Novell, Rational 
 Entwicklungswerkzeuge, VMware, Tivoli System-Management, 
 Monitoring- & Storage-Management, WebSphere Applikationsserver 
 & Portal Server)
• Optimierung von Volumen-Lizenzverträgen

becom Software-Services:
•  Beratung zu Middleware- und Open Source Software
•  Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Softwarearchitekturen
•  Installation und Konfi guration komplexer Middleware-Systeme
•  Anbindung und Integration in vorhandene Infrastruktur-, Datenbank- und
 Datenstrukturen
•  Tuning, Monitoring



IBM System Storage
IBM System z
IBM System p
IBM System i
IBM System x
IBM BladeCenter

becom Hardware-Kompetenz:
Expertise für die beste Lösung

becom Hardware-Services: 
• Pre-Sales-Vorgespräche, Fachvorträge
• Analyse & Grobkonzepterstellung nach der etablierten Beratungs-
 methode beSelect 
• Leistungsbeschreibungen, Pfl ichtenhefte
• Solution Assurance und Installationsplanung
• Integrationsleistungen
• Analyse, Planung komplexer Migrations- oder Konsolidierungs-
 projekte und deren Umsetzung
• Konzeption, Planung und Implementierung von Hochverfügbarkeits-
 lösungen
• Performance-Analysen und System-Tuning
• Systembetreuung und -administration
• Demo- und Testszenarien im eigenen RZ
• Evaluierungen im Sinne von proof of concept
• beUnited Schulungen und Workshops
• Betriebs- und Support-Konzepte
• Analysen/Studien zum Thema TCO in der IT
• Wirtschaftlichkeitsberechnung und Nutzwertanalyse
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becom Pluspunkte:
10 gute Gründe für eine Zusammenarbeit

1. Wir sind ein international agierendes Unternehmen mit europäischen 
Wurzeln. Die becom Informationssysteme GmbH ist Teil der TDMI-Gruppe.
Wir sind mit den organisatorischen und technischen Anforderungen inter- 
nationaler und deutscher Unternehmen vertraut.

2. Wir sind auf RZ-Infrastrukturen spezialisiert. Wir haben uns konsequent  
zu einem anerkannten Systemintegrator mit Dienstleistungskompetenz ent-
wickelt. Unsere Lösungen orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen 
unserer Kunden im Mittelstand und bei Großkunden.

3. Wir sind kompetent. Wir verfügen über einen großen Erfahrungsschatz im 
RZ-Umfeld. Dank bestens ausgebildeter Mitarbeiter können wir die professio-
nelle Analyse, Planung, Prüfung, Installation und Betreuung Ihrer IT-Infrastruk-
tur garantieren. Sowohl aus strategischer als auch aus technologischer Sicht. 

4. Wir werden von der IT-Industrie ausgezeichnet bewertet. IBM, Microsoft, 
VMware, Citrix und andere führende Technologieunter nehmen schätzen  
unsere qualifi zierte und kundenorientierte Arbeitsweise.

5. Wir sind Praktiker mit Fokus auf den IT-Nutzen. Unsere Aufgabe sehen 
wir darin, Ihnen ein performantes, hochverfügbares, skalierbares, ausfall- 
und investitionssicheres Computing zu einem exzellenten Preis-Leistungs-
Verhältnis bereitzustellen.

6. Wir haben Ihnen einzigartige Leistungen zu bieten.
•  Innovative Methoden und Instrumente zur Analyse und Planung   
 (beSelect), Evaluierung, Qualitätssicherung (PRINCE2), Training 
 & Schulung (beUnited)
•  Infrastruktur-, Security-, Information Lifecycle Management-, 
 Business Continuity- & Recovery-, Server Management-Services
•  RZ value packages (Citrix-, VMware-, Microsoft-Installationen)
•  Infrastruktur-Produkte (Hardware, Peripherie, Software und Lizenzen)
•  Support

7. Wir arbeiten ziel- und ergebnisorientiert. Ihre Bedürfnisse bestimmen 
Art und Umfang der IT-Infrastruktur und der Prozesse. Wir sorgen für eine 
methodische und zielgerichtete Umsetzung Ihrer Anforderungen und Vor-
gaben. Mit Erfolgsgarantie und unter höchstmöglicher Schonung Ihrer  
Zeit- und Budget-Ressourcen.

8. Wir engagieren uns auch bei Kleinaufträgen. Unsere Hauptmotivation
ist Ihre Zufriedenheit mit unseren Leistungen. Dies gilt auch, wenn Sie 
„nur“ eine einzelne Serviceleistung von uns in Anspruch nehmen.

9. Wir haben nur Ihren Erfolg im Visier. Ein Versprechen, das viele Anbieter 
propagieren. Doch wer liefert schon den Beweis und übernimmt die volle 
Verantwortung für das gesamte IT-Projekt? Wir! 

10. Wir sind immer in Ihrer Nähe. Dies ist nicht nur räumlich, sondern partner-
schaftlich gemeint. Wir unterstützen Sie jederzeit gerne, auch nach Projektab-
schluss. Wenn Sie Hilfe brauchen, sind wir für Sie da – ohne Wenn und Aber. 

„Dienstleister gibt es viele – wir
wollen mehr sein: ein Teamplayer, 
ein Mitdenker, ein Kümmerer 
und Möglichmacher. Kurz: ein 
echter Partner mit einem Ange-
bot, das Ihre Wertschöpfungs-
kette unterstützt und realisierbare
Potenziale aufdeckt.“



becom Informationssysteme GmbH

Hauptgeschäftssitz

Konrad-Zuse-Straße 14

D-58239 Schwerte

Telefon: +49 (0)2304/931-3

Telefax: +49 (0)2304/931-401

info@becom.com

www.becom.com

Die Adressen aller unserer 
Niederlassungen fi nden Sie 
unter: www.becom.com

® Eingetragene Marke der becom Informationssysteme GmbH, Schwerte, Deutschland. TM: Noch nicht eingetragene Marke der becom Informationssysteme GmbH, 
Schwerte, Deutschland. Weitere genannte und nicht gesondert gekennzeichnete Marken, insbesondere nicht gekennzeichnete Produktmarken, stehen nicht im 
Eigentum der becom Informationssysteme GmbH. Alle Rechte an diesen Marken stehen ausschließlich den Markeninhabern zu.
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