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zierte Experten für Server und Hardware, 
für Software, Cloudlösungen und sämtliche 
Dienstleistungen, die rund um die IT-Infra-
struktur gebraucht werden. Sogar eine Juri-
stin ist im Team. Sie kümmert sich um Da-
tenschutzangelegenheiten und ist auch für 
Teamschulungen bei den Kunden vor Ort 
buchbar. „Das Thema Cybersecurity ist zu-
nehmend für KMUs relevant. Hackerangriffe 
konzentrieren sich längst nicht mehr auf 
große Konzerne und können erheblichen 
Schaden vom Datenverlust bis zu Betriebs-
schließungen anrichten“, weiß Brewig. 

VON KLAUS PEHLE

V iele Menschen machen sich gerade 
Vorsätze für das neue Jahr. Andere 
denken über ihre Versicherungen 

nach: Noch schnell eine Zusatzrente ab-
schließen oder noch vor Ende des Jahres 
den KFZ-Versicherer wechseln? „Denken Sie 
auch mal darüber nach, in das neue Jahr mit 
einem neuen IT-Partner zu starten“, emp-
fiehlt Simon Brewig. Der Gründer und Ge-
schäftsführer von smartworx in Overath sagt 
das natürlich nicht ohne Grund. „Viele Men-
schen denken, die IT-Landschaft mit Servern, 
Dienstleistungen und allem, was dahinter-
steckt zu wechseln, sei sehr problematisch. 
Bei uns jedenfalls ist das nicht der Fall. Es 
geht schnell, garantiert ohne Datenverlust 
und wir bieten unseren Kunden alles, was 
sie an IT brauchen.“

35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das 
Team von smartworx stark. Es gibt zertifi-

Ein Wechsel des IT-Part-
ners ist unkomplizierter, 
als viele denken. Zumin-
dest, wenn man sich auf 

den richtigen Partner 
einlässt. smartworx 

aus Overath ist bestens 
darauf vorbereitet, eine 

komplette IT-Struktur 
innerhalb kürzester Zeit, 

problemlos, unkompliziert 
und kostenfrei zu

übernehmen. 

Neues Jahr – 
neuer IT-Partner?
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„Unsere Kunden können sich voll auf ihr Ta-
gesgeschäft konzentrieren, mit einer starken 
IT-Landschaft im Hintergrund und unserem 
Team, das schnell bei Problemen zur Stelle 
ist“, sagt Brewig, der das Unternehmen mit 
Simon Rocholl gegründet hat und führt. Das 
Unternehmensportfolio umfasst den Aufbau 
externer IT-Abteilungen oder die Erweiterung 
einer Inhouse-IT in Spezialthemen, auch als 
Berater für Geschäftsführer und Entscheider 
steht smartworx bereit. Brewig: „Wir haben 
unsere Beratung sehr praxisorientiert ausge-
richtet, wissen durch unsere Erfahrung, wo 
gegebenenfalls Probleme auftreten können, 
die wir beheben können, bevor sie Schaden 
anrichten.“ Optional ist sogar eine 24/7-Not-
fallrufnummer buchbar. Die Experten von 
smartworx rücken dann sofort aus, wenn es 
IT-mäßig bei einem Kunden brennen sollte. 
„Wir sehen uns eher als Partner unserer Kun-
den, nicht nur als ausführender Dienstleister“, 
erklärt Brewig die Firmenphilosophie.

Außer Server-Systemen hat smartworx auch 
innovative Telefonanlagen, smart gesteuerte 
Alarmanlagen und Videoüberwachungsanla-

gen mit den neusten technischen Features im 
Angebot. Die klassische Arbeitsplatzausstat-
tung mit PC und Notebook, mit Monitor und 
der passenden Software ist bei den Overathern 
ebenfalls erhältlich.

Spannend für kleine und mittelständische Un-
ternehmen aus der Region ist das neue All-
Inclusive-Angebot für Webseiten. Mit einem 
24-Monatsvertrag erhalten die Kunden eine in 
kürzester Zeit komplett neu gestaltete Webseite 

nach aktuellsten Standards in Design, Funktio-
nalität und Sicherheit. 79 Euro kostet die Web-
seiten-Flat pro Monat. Darin ist alles enthalten, 
was notwendig ist. Von der Programmierung 
über die Gestaltung bis hin zur Texterstellung 
über die Marketingfachleute von smartworx. 
Sämtliche Änderungen innerhalb der Vertrags-
laufzeit setzt das smartworx-Team zeitnah und 
unkompliziert um. Die Beachtung aller aktuellen 
Richtlinien zum Datenschutz und neueste tech-
nische Sicherheitsaspekte sind inklusive. 
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Wir haben ein offenes Ohr.  
Für Sie. Für Ihre Bedürfnisse. 
Und für die Ziele Ihres Unternehmens.
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