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GESCHÄFTSFÜHRUNG
Er fo l g l ieg t im D i a log

M a rc u s Tr u n ke n p o l z
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ÜBERSICHT
Nac h h al t ig , zu ku n f ts s i ch e r, we r th a lti g

Mit über 70 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von

Basis unseres langfristigen Unternehmenserfolgs

rund 30 Millionen Euro, Standorten in Österreich,

und unserer Wachstumsstrategie. Unsere Dienstleis-

Deutschland, Ungarn, Serbien, Malaysia und den

tungen stehen für Umweltverträglichkeit, Schonung

USA sind wir eine junge und dynamische Gruppe im

von Ressourcen und CO₂-Neutralität.

Herzen Europas mit Hauptsitz in Wien, Österreich.
Im Rahmen des IT Life Cycle decken die Services
Die Aktivitäten der Gruppe sind auf den Bereich

unserer Unternehmen nahezu alle IT-Infrastruk-

IT Life Cycle Management fokussiert. Wir haben es

turbereiche ab. Hohe Effizienz, absolute Zuver-

uns zur Aufgabe gemacht, diesen stark wachsenden

lässigkeit, Termintreue, klare Kommunikation und

Bereich mit unseren Unternehmen langfristig mit-

partnerschaftliche Zusammenarbeit haben uns eine

und weiterzuentwickeln. Ein gesamtheitlicher Blick

anerkannte Marktstellung bei öffentlichen und

auf das Marktgeschehen und das Denken über die

privaten Auftraggebern gesichert.

aktuellen Trends hinaus prägen unsere Unternehmensphilosophie. Nachhaltige, zukunftssichere und

Unsere Unternehmen sind zertifiziert und arbeiten

werthaltige Lösungen für unsere Kunden sind die

nach den höchsten Standards.
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ÜBERSICHT
Nac h h al t ig , zu ku n f ts s i ch e r, we r th a lti g

Die TSPD verwaltet und steuert die Unternehmen

Unsere Gruppe sieht im nachhaltigen, umwelt-

der eigenen Gruppe. Die TSPD lenkt 9 Unternehmen.

bewussten und ressourcenschonenden IT Life

Die Gruppe verwaltet zudem weltweite Marken und

Cycle Management weiterhin enormes Wachs-

Lizenzrechte. Innerhalb der Gruppe sorgen wir für

tums- und Entwicklungspotential. Daher versteht

Strategieentwicklung, Vertrieb, PR und Marke-

sich die TSPD auch als Marktentwickler. Der

ting, Rechtsicherheit, Controlling und Financing,

Fokus liegt dabei auf Begleitung und Beratung,

Qualitätsmanagement, Forschung und Entwicklung

Managementleistungen und Finanzierung von

sowie Personalmanagement.

Geschäftsideen.
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UNSER FOKUS
Um fassen d es un d n a ch h a lti ge s I T L i fe Cycle Ma na gement

Die TSPD-Gruppe deckt mit Ihren Unternehmen

dimensioniert, zukunftssicher und nachhaltig. Das

alle großen Bereiche des IT Life Cycle ab, von der

Beschaffungsservice reicht vom Arbeitsplatzgerät

Beratung, der Beschaffung, über die Installation,

bis hin zum High-End-Rechenzentrum-Equipment.

Implementierung und Betreuung, bis hin zur Ver-

Neben Neuware bietet die Gruppe auch professio-

wertung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf innova-

nelle, rechtssicher gelöschte und geprüfte Geräte in

tiven nachhaltigen Lösungen, die umweltverträglich

großen Stückzahlen für den nachhaltigen Lösungs-

sind und zur Schonung von Ressourcen sowie

ansatz.

CO 2-Neutralität beitragen. Unsere Services bieten
unseren Kunden langfristige Werthaltigkeit und
einen hohen Return on Investment.

I m plem en tierun g un d Betreuun g
Wir stehen für die professionellsten und fortschrittlichsten IT-Lösungen am Markt. Von der neuen

Be sc h affu ng

Rechenzentrumsinfrastruktur bis hin zum virtuel-

Der hohe Partner-Status unserer Gruppe bei den

len Arbeitsplatz bieten wir ganzheitliche Ansätze

weltweit führenden IT-Anbietern sichert unseren

und Lösungen. Jahrzehnte an Erfahrung und unser

Kunden die aktuellsten Technologien. Wir suchen

kompromissloser Einsatz sichern uns nachweislich

herstellerunabhängig optimale Lösungen, ideal

eine hervorragende Marktposition.
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UNSER FOKUS
Um fassen d es un d n a ch h a lti ge s I T L i fe Cycle Ma na gement

En d-of-Life -Manage me n t

unser internationales Netzwerk und Brokerage.

Abgestimmt auf das Roll-out werden die IT-

Nicht verwertbare IT-Gebrauchtgeräte werden

Gebrauchtgeräte am Ende des Life Cycle von uns

fachgerecht und umweltbewusst entsorgt.

verwertet. Dabei wird der gesamte Ablauf des ITRemarketing-Prozesses aus einer Hand geliefert.
Unsere Expertise und ein entsprechender hoch-

Bera tun g un d Beg leitun g

effizienter Ablauf, sparen wertvolle Zeit unserer

Wir stellen umfassendes Consulting im Rahmen

Kunden und ihrer Mitarbeiter und schaffen so

aller Bereiche des IT Life Cycle bereit. Als Markt-

Handlungsspielräume. Aufgrund unserer Erfahrung

entwickler suchen wir darüber hinaus laufend neue

und einem entsprechenden Netzwerk aus Abneh-

Projekte, Ideen und Unternehmen. Durch lang jäh-

mern kann ein Maximum an Verwertungsertrag

rige und weit gespannte Erfahrung in diesem

erzielt werden. Wir bieten eine zertifizierte und

Marktbereich können wir Geschäftsideen aus dem

rechtskonforme Lösung für die gesetzlich erforder-

entscheidenden Blickwinkel betrachten und Erfolgs-

liche Datenlöschung. Nahezu 90 Prozent aller

chancen treffsicher einschätzen. Mit entsprech-

Geräte werden einer Wiederverwendung zugef ührt:

endem finanziellem Background und der eigenen

Verkauf an Ihre Mitarbeiter über unseren Webshop,

Firmengruppe am Markt sind wir in der Lage,

Verkauf in unserem eigenen Online-Shop an End-

Geschäftsideen und Projekte aus eigener Kraft

verbraucher und gewerbliche Nutzer, Verkauf über

erfolgreich umzusetzen.

13

04

UNTERNEHMENSGRUPPE
a uf ei nen B li c k
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TEMS GmbH

CC4 Remarketing GmbH

Onkel Klaus Trading GmbH

Securaze AG

Österreich

Österreich

Deutschland

Schweiz

TEMS GmbH

CC4 Remarketing GmbH

Securaze GmbH

Deutschland

Deutschland

Österreich
Securaze US LLC
USA
Securaze Sdn Bhd
Malaysien

Geschäftsfeld

Geschäftsfeld

Geschäftsfeld

Geschäftsfeld

Implementierung

Remarketing

E-Commerce

Software Entwicklung
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GESCHÄFTSFELD
I mplementi erung und
B etreuung
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T EMS G mbH
TEMS GmbH ist ein Systemhaus mit Spezialisierung auf
IT-Gesamtlösungen und bietet High-End-Lösungen im
Bereich Arbeitsplatzvirtualisierung, Business Security,
Mobile Device Management, Datacenter- und Cloud
Services, Backup und Recovery-Strategien, Managed
Services sowie Netzwerk und Monitoring.

TEMS GmbH ist Technologieführer am österreichischen
und deutschen Systemhausmarkt und setzt auf Technologien und Wissen auf dem höchsten internationalen
Standard. Die professionellsten und fortschrittlichsten
Lösungen am Markt, Jahrzehnte an Erfahrung und kompromissloser Einsatz sichern nachweislich eine hervorragende Marktposition. Auf der Referenzliste finden sich
viele Top Unternehmen.
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GESCHÄFTSFELD
R ema rketi ng/E-Co mmerc e
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C C 4Re mar ke ti n g G mbH
Mit Niederlassungen in Österreich und Deutschland
ist die CC4Remarketing GmbH auf das professionelle
Remarketing von IT-Gebrauchtgeräten spezialisiert. Als
Fullservice-Anbieter reichen die Dienstleistungen von
der Abholung, der gesicherten Einlagerung über das
standardisierte Bearbeiten, das zertifizierte Löschen,
die nachhaltige Verwertung und den ertragreichen
Verkauf bis zur fachgerechten Entsorgung.

O n ke l K l au s Trad i n g GmbH
IT-Gebrauchtgeräte werden im deutschsprachigen
Raum über mehrere Online-Shops und Marktplätze
professionell vertrieben. Alle Aktivitäten sind in der
Onkel Klaus Trading GmbH gebündelt. Über diese
Plattformen wird auch der Verkauf von Geräten an Mitarbeiter der ursprünglichen Gerätehalter organisiert
und abgewickelt.
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GESCHÄFTSFELD
S o ftwa re E ntwi c klung
Securaze AG ist Vorreiter in der Softwareentwicklung.
Das Unternehmen ist digitaler Pionier im Bereich von
Sicherheitslösungen am Schnittpunkt von Hardware
und Daten. Im Kern der aktuellen Geschäftstätigkeit
steht der Vertrieb, Support und Weiterentwicklung der
Löschsoftware SECURAZE OPS®.

S E CUR A Z E OPS®
SECURAZE OPS® ist eine Software-Plattform zur
Diagnose von

IT-Assets

sowie

zur zertifizierten

Datenlöschung. Eine Lösung, mit der IT-Sicherheitsteams die Prozesse ihres Asset-Management optimieren
können, betriebliche Leerläufe vermeiden und sogenannten E-Waste über den gesamten Datenlebenszyklus reduzieren können.
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S ec u raze AG S c hwe i z
Die Securaze AG steuert die weltweite Marktentwicklung der Löschsoftware SECURAZE OPS®.

S ec u raze US LLC USA
S ec u raze Sn d B h d Mal ays i e n
Über die Securaze AG werden die Vertriebsaktivitäten in
den USA sowie in Asien und Pazifik gesteuert.

S ec u raze G m bH Ö s te rre i c h
Die Zentrale der Software-Entwicklung befindet sich in
Österreich. Zusätzlich gibt es noch zwei Entwicklungsstandorte in Ungarn und Serbien.
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GESCHÄFTSFELD
B erat u n g u n d Be g le i tu n g

Ge sc h äftsid e e n ge me insam
e rfolgre ic h u mse tze n

Wir zeigen Lösungen auf, bringen innovative Ideen,

Ohne einer breiten Basis an Ideengebern wären wir

bestehende intelligente Systeme mit ein.

einfallsreiche Beratung, umfassendes Wissen und

ein Unternehmen wie viele andere. Deshalb suchen
wir laufend den Dialog mit Partnern und Ideenge-

Mit entsprechendem finanziellem Background und

bern, die mit uns gemeinsam Geschäftsideen im

der eigenen Firmengruppe am Markt sind wir in

Bereich IT Life Cycle Management erfolgreich um-

der Lage, Geschäftsideen und Projekte aus eigener

setzen wollen.

Kraft erfolgreich umzusetzen.

Durch lang jährige und weit gespannte Erfahrung

Ein zuverlässiges, über Jahrzehnte gewachsenes,

in diesem Marktbereich können wir Geschäftsideen

Netzwerk aus Partnern, Kunden und Lieferanten

aus dem entscheidenden Blickwinkel betrachten und

hilft dabei schneller zum Erfolg zu kommen.

Erfolgschancen treffsicher einschätzen.
Wir machen ertragreiche Potentiale sichtbar, sorgen
für eine professionelle Umsetzung und unterstützen
bei der nachhaltigen Sicherstellung des Erfolges.
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GESCHÄFTSFELD
B erat u n g u n d Be g le i tu n g

Uns e r E rfo l g s pr i nz i p für e i ne n gemeinsamen Erfolg
Erke nn e n , erfassen und bemerken von Chancen
Ve rste h e n , einschätzen und beurteilen der Geschäftsidee
Sc h affe n und entwickeln von Perspektiven und Möglichkeiten
Ve rmitte ln konkreter Projekte und vernetzen von Kontakten
Be gle ite n und beraten mit Blickwinkel auf Umsetzung der Geschäftsidee
Ve rmarkte n der Geschäftsidee, erfolgreich und gewinnbringend
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GESCHÄFTSFELD
B erat u n g u n d Be g le i tu n g

Mö g l i ch ke i te n d e r Zus amme narbeit
Be ratu ng u nd Be gle itu ng

G ew in n b eteilig un g

Potentiale sichtbar machen und bei der

Der entscheidende finanzielle Anschub

Umsetzung aktiv mitwirken

zum Erfolg

Wir stellen umfassende Beratungsdienstleistungen

Um erste Schritte bei der Umsetzung einer Ge-

in Form von Unterstützung bei der gewinnbringen-

schäftsidee durchführen zu können, fehlt oft die

den Umsetzung von Geschäftsi deen zur Verfügung

notwendige finanzielle Basis. Wir bieten die Mög-

und tragen damit zum Erfolg der Geschäftsidee

lichkeit, eine Geschäftsidee bei Gewinnbeteiligung

oder des Unternehmens bei.

entsprechend zu finanzieren.
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GESCHÄFTSFELD
B erat u n g u n d Be g le i tu n g

Mö g l i ch ke i te n d e r Zus amme narbeit
Unte rn e h me nsb e te iligu n g

A b geltun g d er G esc h ä ftsid ee

Gemeinsam zum Ziel

Ideen werden zum schnellen Erfolg

Nach der ersten Umsetzungsphase wollen wir

Eine weitere Möglichkeit aus einer Geschäftsidee

die Geschäftsidee nachhaltig positionieren und

— kurzfristig — einen Gewinn zu machen ist: Wir

langfristig gewinnbringend vermarkten. Durch

bewerten die Geschäftsidee und gelten sie ab.

Unternehmensbeteiligung wird die Geschäftsidee
zu einem erfolgreichen Unternehmen.
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