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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  SkySystems Anzeige

PROFESSIONELLE  
IT-DIENSTLEISTUNGEN NACH MASS

Das Systemhaus SkySystems IT GmbH mit Sitz in Iserlohn betreut Kunden in der  
ganzen Region rund um das Thema IT. Dabei kümmert sich der Full-Service-Dienstleister  
um die passenden System- als auch um die richtige Auswahl von Softwarelösungen 

D ie SkySystems IT GmbH wurde im 
Jahr 2013 am Standort Iserlohn durch 

Roger Geitzenauer gegründet. Der IT-Exper-
te wollte mit seinem eigenen Systemhaus 
professionelle Dienstleistungen nach Maß 
bieten. Knapp fünf Jahre später hat sich 
SkySystems in der Region als wichtiger 
Ansprechpartner rund um individuell zuge-
schnittene IT-Lösungen für kleine und mit-
telständische Unternehmen etabliert. „Mit 
derzeit 25 Fachkräften betreuen wir heute 
in einem deutschlandweiten Partnernetz-
werk eine Vielzahl zufriedener Kunden. Wir 
arbeiten mit Kunden jeder Größe und aus 
den verschiedensten Branchen zusammen, 
für die wir unter anderem die Softwareent-
wicklung aber auch die Beratung, Planung, 
Installation und Wartung von IT-Infrastruk-
turen übernehmen“, erklärt Geitzenauer die 
Leistungen der GmbH.  
Die Lösungen von SkySystems umfassen 
dabei tatsächlich die komplette Infrastruk-
tur aller IT-basierten Prozesse, sowohl lokal 
als auch in Rechenzentren. „Wir sehen uns 
als Full-Service-Dienstleister und kümmern 
uns dementsprechend auch um Themen wie 

cloudbasierte IP-Telefonie. Darüber hinaus 
gehören auch die Bereiche Webentwicklung, 
und -hosting zu unserem Portfolio“, so der 
Geschäftsführer weiter. 

DAS ZIEL:  
ZUFRIEDENE KUNDEN

Softwarelösungen für die Kunden der Iser-
lohner können sowohl durch Standard-
produkte, als auch durch individuelle Soft-
wareentwicklung umgesetzt werden. Dabei 
stehen die Prozesse der Auftraggeber immer 
im Vordergrund. So begleitet SkySystems 
ganzheitlich – von der Prozessbeschreibung 
über die Softwareauswahl bis zur Implemen-
tierung. Geitzenauer dazu: „Unser Ziel ist es, 
rundum zufriedene Kunden zu betreuen und 
ihnen die bestmöglichen Lösungen zu prä-
sentieren. Daran arbeitet unser junges und 
dynamisches Team tagtäglich. Die Mitar-
beiter erfahren eine individuelle Förderung 
durch eine interessenorientierte Aufgaben-
verteilung mit vielfältigen Entwicklungs-
möglichkeiten. Gemeinsame Events und 
sportliche Aktivitäten schaffen dabei ein 

gutes Arbeitsklima. Und als Ausbildungs-
betrieb sorgen wir stetig für kompetente 
Nachwuchskräfte, die das Team dauerhaft 
mit neuen und frischen Impulsen stärken.“ 

DATENSCHUTZ ALS 
ELEMENTARES THEMA

Als Mitglied im Berufsverband der Da-
tenschutzbeauftragten Deutschlands e.V. 
(BvD) berät SkySystems ebenfalls zu allen 
Fragen des Datenschutzes. Im Rahmen der 
eigenen Zertifizierung nach ISO 9001 und 
27001 wurde hier beachtliches KnowHow 
aufgebaut, welches auch den Kunden zur 
Verfügung steht. Dass der Datenschutz ein 
elementares Thema ist, erlebt SkySystems 
täglich, unter anderem beim Betrieb der ei-
genen Systeme im Rechenzentrum. Kunden 
können die Systeme, die man allgemein nur 
als „Cloud“ bezeichnet, besichtigen, und wis-
sen genau, wo ihre Daten liegen. Das schafft 
das notwendige Vertrauen, denn immerhin 
ist die IT in den meisten Unternehmen ein 
elementares Thema.
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