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Optimiert auf KMU-Bedürfnisse

smartworx arbeitet unkompliziert, 
kundennah und kompetent

„Unser Anspruch ist es von Anfang an, 
für den Kunden da zu sein und ihn von 
der Komplexität der IT zu entlasten“, sagt 
Simon Brewig. Gemeinsam mit Simon Ro-
choll hat er smartworx 2003 gegründet. 
Beide bilden heute die Geschäftsführung 
des auf rund 35 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gewachsenen Unternehmens. Von 
der Beratung über den Vertrieb von Hard- 
und Software bis zum Service bekommt 
der Kunde alles für eine sichere und stabile 
IT Basis, als wichtige Grundlage für den Un-
ternehmenserfolg. Und noch mehr. Aktuell 
ist Brewig viel damit beschäftigt, besonders 
von der Pandemie betroffenen Unterneh-
men Lösungsvorschläge zu machen, um 
die staatliche Überbrückungshilfe III sinn-

Das Overather IT-Unternehmen 
smartworx ist wie gemacht für die 
Region: Die Firmenstruktur ist auf 

die Bedürfnisse von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 

ausgerichtet, die Kunden schätzen 
die hohe Servicequalität und den 

besonderen Fokus auf partner-
schaftliche Zusammenarbeit.

Die IT-Infrastruktur in Unternehmen 
ist sehr komplex geworden. Ihre 
Bedeutung für den Erfolg immens 

gestiegen, die Dynamik bei Themen der 
Datensicherheit rasant. Da ist es gut, wenn 
es einen IT-Dienstleister gibt, der die immer 
neuen Herausforderungen an die Technik 
unkompliziert und flexibel angeht. smart-
worx aus Overath ist ein solcher Anbieter. 
Einer, der da ist, wenn es der Kunde braucht 
und der die bestmögliche Lösung findet.

Das kommt vor allem bei kleinen und mit-
telständischen Unternehmen gut an. Bei 
Firmen, die zuerst das operative Geschäft 
sehen müssen und die IT gerne in die Hand 
von Profis geben. „Wir haben uns für Out-
sourcing mit smartworx entschieden. Das ist 
kostengünstiger und schafft uns ein großes 
Maß an Flexibilität“, sagt zum Beispiel Mah-
bod Konjkav von der IMR Innovative Metal 
Recycling GmbH. 

voll zu nutzen. „Was viele nicht wissen: Die 
staatliche Hilfe ist explizit für Investitionen 
in die Digitalisierung von Geschäftsprozes-
sen vorgesehen“, erklärt er. Dieses Thema 
wird auch Inhalt eines Webinars sein, zu 
dem smartworx alle interessierten Unter-
nehmerinnen und Unternehmer in Kürze 
einladen wird.
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Die smartworx Geschäftsführer S. Rocholl & S. Brewig


