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Unkomplizierter Wechsel
des IT-Dienstleisters

können. Zudem steigt seitens der Kunden 
die Erwartungshaltung an Servicequalität 
und Erreichbarkeit.

Warum haben so viele Unternehmen 
Sorgen, wenn sie an einen Wechsel des 
IT-Dienstleisters denken?
Simon Brewig: IT wird oft nur als „notwen-
diges Übel“ gesehen und daher drückt man 
sich generell vor den längst überfälligen Auf-
wänden. Zudem verbinden viele Unterneh-
mer den Wechsel mit enormen Kosten oder 
Störungen des Tagesgeschäftes. Das ist aber 
nahezu unbegründet.

Warum?
Simon Brewig: Wir achten darauf, dass der 
Kunde sich möglichst wenig damit beschäf-
tigen muss. Am Anfang stehen eine aus-
führliche Beratung und eine technische Be-
standsaufnahme. Hierbei wird ermittelt, wie 
der Ist-Zustand beim Kunden aussieht, was 
er wirklich braucht und was er will. Der Kun-

Viele Unternehmen befürchten beim 
Wechsel des IT-Dienstleisters explo-
dierende Kosten, Datenverlust und 

Zugangsschwierigkeiten. 

W arum diese Ängste aber unbe-
gründet sind, erklärt Simon Brewig, 
Gründer und Geschäftsführer von 

smartworx in Overath.

Herr Brewig, aus Ihrer Erfahrung: Was 
sind die häufigsten Gründe für einen 
Dienstleister-Wechsel?
Simon Brewig: IT ist Vertrauenssache. In 
den meisten Fällen ist es die Unzufrieden-
heit mit der derzeitigen Situation oder dem 
aktuellen Anbieter. Aber auch der Um-
stand, dass die Anforderungen an die IT in 
den letzten Jahren extrem gewachsen sind. 
Die IT-Dienstleister mussten sich entweder 
auf einzelne Sparten spezialisieren oder 
waren gezwungen, ihr Portfolio zu erwei-
tern, was personell aber nicht alle abbilden 

de bekommt stets einen festen Ansprech-
partner, damit er immer gut betreut ist.

Damit fangen die Kosten wahrscheinlich 
schon an?
Simon Brewig: Nein. Alles, was getan wer-
den muss, damit wir in der Lage sind einen 
neuen Kunden zu betreuen, ist für den Kun-
den kostenfrei. Nach einer Bestandsaufnahme 
sind wir meist innerhalb weniger Tage in der 
Lage, das System zu betreuen und stehen 
dann mit unserem 30-köpfigem Team und 
dem bewährten Servicekonzept aus guter 
Erreichbarkeit und schnellen Reaktionszeiten 
für den Kunden bereit. Ein Beratungsgespräch 
ist bei uns natürlich auch kostenlos. Wer also 
überlegt, beim IT-Anbieter einen Wechsel vor-
zunehmen oder die eigene IT-Abteilung durch 
einen externen IT-Dienstleister zu entlasten, 
kann sich gerne von uns beraten lassen.

Gut aufgestellt: Simon Brewig, Geschäftsführer von smartworx. 
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