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Make IT Really Good
Zunächst einmal ist da unsere beeindruckende 
Erfolgsgeschichte. Da lief ziemlich viel ziemlich richtig. 
Mehr als ein Jahrzehnt kontinuierliches Wachstum kommt 
nicht von ungefähr. Mit 15 sehr talentierten Mitarbeitern, 
Produkten, die rund um den Globus verkauft werden 
und Lösungen die weltweit einzigartig sind, haben wir 
nicht nur unsere Nische gefunden – wir haben Standards 
gesetzt. 

Was uns so besonders macht ist, dass wir eine kleine Firma, 
mit regionalen Wurzeln sind, aber mit den größten IT Firmen 
der Welt zusammenarbeiten. Deren Prozesse haben wir 
auf eine Firma unserer Größe angepasst. Wir sind Meister 
im Skalieren und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die 
Lösungen, die wir für Weltkonzerne erarbeitet haben, kleinen 
und mittelständischen Unternehmen zugänglich zu machen. 
Über ein vergleichbares Geschäftsmodell verfügt kein anderer 
IT-Dienstleister.

Dabei bietet Braintower Technologies seinen Kunden die 
gesamte IT aus einer Hand. Regional vor Ort. Von der Beratung 
für neue Projekte, bis zur Wartung über Jahre hinweg 
gewachsener IT Landschaften. Vom Monitoring und Reporting 
der Service Level Agreements bis zum Hosting von Webshops 
bekannter Firmen, von der Planung weltumspannender 
Netzwerke, bis zum Hardwareaustausch mitten in der Nacht 
oder der Entwicklung ganz spezieller Sonderlösungen; wie 
beispielsweise dem Braintower SMS Gateway. Wir bieten 
Managed Services, Cloud Solutions und Virtualisierung. Im 
Bereich der IT Security macht uns niemand etwas vor. Unsere 
Techniker sind zertifi zierte Partner aller namhafter IT Hersteller 
und falls man im Bereich Server & Storage nach passenden 
Lösungen sucht, dann haben wir mit Sicherheit auch das Richtige 
parat. 

All das macht Braintower zu einem starken IT Partner für heute 
und morgen. 

Nicholas Wagner
Geschäftsführer

Florian Wiethoff
Geschäftsführer
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WENN ES UM DEINE ZUKUNFT 
GEHT, DANN SEI WÄHLERISCH.
WIR SIND ES AUCH!

Wir sind wählerisch 
und wir sind stolz.

Braintower Technologies schafft stabile und 
verlässliche IT Umgebungen, durch hochwertige 
Produkte und individualisierte branchenspezifische 
Lösungen.

Wählerisch zu sein, lässt uns nach Höherem streben.

Gerade wenn es um Stabilität und Verlässlichkeit geht, gehen wir keine 
Kompromisse ein. Wir sind nicht nur hier, um zu arbeiten. Wir sind hier, um 
großartige Arbeit zu machen.

Wählerisch zu sein, 
bedeutet auf die Details 

zu achten.

Es bedeutet, den Unterschied zu 
erkennen. Es bedeutet, Standards zu 

setzen und sich selbst an ihnen messen 
zu lassen.
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Nenn es ein Gespür für Qualität. 

Nenn es, nicht einfach zufrieden zu stellen zu sein. 
Für uns ist das Wählerisch-Sein ein Aufruf. Und eine Leidenschaft.

Unser Mix aus digitaler DNA und 
Hardware Know How trägt Früchte. 

Wir präsentieren die Pole Position für den digitalen Wandel. 
Das ist es, was unser Wählerisch-Sein für dich machen kann. 

Wir haben Talent, Hirn und 
die Fähigkeit Probleme zu lösen.
Wir starten immer mit einer konkreten 
Anforderung. Teamarbeit endet bei uns nicht in 
der Zusammenarbeit mit den Kollegen, sondern 
schließt den Kunden mit ein. Wir kümmern uns und 
stellen auch unbequeme Fragen. So folgen wir den 
Möglichkeiten und lösen Probleme. 
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begreifen, immer. 
entwerfen, oft. 
modernisieren, meistens. 
entwickeln, natürlich.
lösen Probleme: JEDERZEIT!

WIR 
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Wir streben nach einer Beziehung, in der wir beide voneinander profitieren. Deine Zeit bei Braintower 
soll für Dich fruchtbar sein und intellektuell herausfordernd. Wir wollen natürlich auch wachsen; aber 
nicht um jeden Preis, nicht auf deine Kosten oder überstürzt, sondern mit Dir - also nachhaltig. So wie 
in den letzten Jahren eben auch. Sieh das hier als eine Einladung, Teil dieses Wachstums zu werden und 
unsere einzigartige Geschichte mit fortzuschreiben.

GROWING STRONG
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1997    Florian Wiethoff und Nicholas Wagner 

beenden Ihr Studium in Tübingen noch im 

zweiten Semester. Nicht ohne Ziel – statt 

Theorie streben die beiden nach Praxis. 

Bei amerikanischen Großkonzernen in 

der Region Stuttgart finden sie Arbeit als 

Freelancer.

2002    Braintower  wird gegründet. Mehr 

als nur eine Formalie. Immerhin geht es 

um nicht weniger, als die eigene Idee von 

guter IT. Um Stabilität. Um Qualität. Um 

Vertrauen. Und darum Dinge, die man im 

Großkonzern bereits umgesetzt hat, auch in 

kleineren Unternehmen zu realisieren. 

2004    In einem Großkundenprojekt taucht die 

Anforderung auf, Service Level Agreements 

darzustellen. Braintower nutzt die Gunst der 

Stunde und entwirft eine kostengünstige 

Lösung auf Basis des Open Source Tools 

Cacti.  

Und das Produkt schlägt ein: das ist die 

Geburtsstunde des Geschäftsbereichs 

Monitoring & Reporting.

2005    Hat man bis jetzt aus der Garage, aus 

dem Hotel oder dem Home Office 

heraus gearbeitet, werden jetzt schicke 

Altbauräume in der St. Ingberter 

Fußgängerzone bezogen. Dazu passen auch 

das neue Logo und der erste Mitarbeiter, 

der sich dazu gesellt.   

2009    Alles aus einer Hand: Unter dem Motto 

könnte das Jahr 2009 stehen. Braintower 

macht jetzt auch in Hardware, assembliert 

eigene Workstations und gewinnt damit 

viele neue Kunden. Schnell wird auch der 

Bedarf an passenden Wartungsverträgen 

deutlich.  

2010    Braintower bildet aus. Das ist die wohl 

wichtigste Veränderung. Wir sind stolz auf 

unsere Azubis, die fast immer übernommen 

werden und so Teil unserer Geschichte 

werden.  

2011    2011 ist das Jahr indem wir das erste Mal 

auf der CeBIT ausstellen. Und wir wachsen 

weiter. 

2012    Was passiert wenn man Hardware und 

Software Spezialisten unter ein Dach 

steckt? Exakt: sie entwickeln ein neues 

Produkt. In unserem Fall ist es das 

Braintower SMS Gateway, das automatisiert 

und unabhängig vom Internet über den 

Ausfall kritischer Systeme informieren kann. 

2013    Braintower wächst weiter. Im Büro wird’s 

langsam eng.

2014    Kurz nach der CeBIT beziehen wir die 

neuen lichtdurchfluteten Büroräume und, 

als wär es ein Befreiungsschlag gewesen, 

wird der neu zur Verfügung stehenden 

Raum gleich dazu genutzt um weiter zu 

wachsen. 

2016    So sehen Sieger aus: Braintower 

gewinnt den renommierten 

Innovationspreis der Initiative Mittelstand 

für das neue All-in-One Monitoring: 

Augoory.

CHRONIK
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Unser 
Geschäftsmodell, 
unsere 
Innovationsfähigkeit 
und die spannenden 
Projekte bieten 
attraktive Chancen.

Du willst neue Wege gehen, 
gemeinsame Erfolge feiern und siehst 
Herausforderungen als Ansporn zu 
Höchstleistungen? 

Du bist erfahren, hochmotiviert, arbeitest 
mit Spaß im Team und sprühst vor Ideen? 
Dann haben wir vielleicht die passende 
Stelle für Dich. In einem der erfolgreichsten 
IT Unternehmen des Saarlands, mit 
Aufgaben und Projekten, die Dich fordern 
und fördern. 

Wir bieten Dir alles, außer Karrierechancen: 
Wer hier anfängt, hat bereits Karriere 
gemacht. Bei uns warten auch attraktive 
Arbeitgeberleistungen und eine tolle Kultur 
auf Dich. Schau am besten gleich auf 
unserer Homepage nach einer passenden 
Stelle für Dich.



11

Unser Büro
WHERE THE MAGIC 
HAPPENS
Für die einen ist es nur Schlackenbergstraße 41a, 
66386 St. Ingbert – für ein paar Eingeweihte der 
Ort, an dem auf knapp 350 qm die Welt aus den 
Angeln gehoben wird. Direkt am Wald gelegen, 
sind unsere lichtdurchfluteten Büroräume ein 
zweites Zuhause weit weg von zuhause. Immerhin 
verbringen wir hier einen Großteil des Tages.

Free Refill
LIEBE GEHT DURCH 
DEN MAGEN
In unserer vollausgestatteten Küche hört der Kaffee 
nie auf zu fließen. Es steht immer frisches Obst 
bereit und irgendein interessantes Magazin liegt aus. 
Einfach mal auf die Couch setzen, mit dem Hund 
kuscheln und dann konzentriert weiterarbeiten. Und 
wenn Du Überstunden machen musst, geht das 
Abendessen aufs Haus. Wir wissen: Liebe geht durch 
den Magen.

Leidenschaft
COME AS YOU ARE
Wir wollen Dich. Das mag ungewöhnlich klingen, aber so ist es. Bei Braintower arbeiten Feuerwehrmänner 
und sie löschen jeden Brand. Der DrumMaster gibt den Beat vor und der Bauleiter schafft die Architektur, 
die alles zusammenhält. Wir sind Individuen, weit mehr als unsere Jobbezeichnung, die uns in ein Schema 
pressen will. Wir sagen Dir: Lass nichts von Dir zuhause. Bring jeden Aspekt deiner Persönlichkeit ein. Vertrau 
uns, denn wir wissen: Es ist Deine Leidenschaft, die uns stärker macht.

Flache Hierarchien
DIE BESTE IDEE 
GEWINNT
Es soll Orte geben, da sagt der Chef was gemacht 
wird und alle nicken, obwohl jeder weiß, dass 
das, was da erzählt wird, nicht funktionieren wird. 
Bei Braintower passiert das nicht. Wir diskutieren 
lebhaft, entscheiden auch mal demokratisch und im 
Meeting kann die Idee des Azubis mehr Rückhalt 
finden, als die des Chefs. Position ist nichts. Einsatz 
ist alles. Ärmel hoch und angepackt!

Work Life Balance
DIE PINA UND DAS 
COLADA
Familie und Privatleben sind uns wichtig. Wir 
nehmen Rücksicht auf die Lebenssituation unserer 
Kollegen. Mit flexiblen Arbeitszeiten und der 
Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten möchten 
wir dafür sorgen, dass Beruf und Privatleben nicht 
miteinander konkurrieren müssen. Wir denken nicht 
nur an Dein Jetzt, sondern auch an Deine Zukunft. 
Zur betrieblichen Altersvorsorge geben wir Dir 
deshalb bis zu 20% dazu. 
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Let’s get
ALLER ANFANG IST… 
SCHWER?
Aber wir werden alles versuchen, Dir den Start so 
einfach wie möglich zu machen. Von Anfang an 
bist Du nicht nur Teil des Teams, sondern  hast auch 
einen Coach, der Dir bei der Einarbeitung hilft. 
Wir machen Dich in ausführlichen Trainings, mit den 
Prozessen unseres Alltags vertraut. 

ALLER ANFANG IST… 
GROßARTIG!
Braintower ist eine IT Firma, bei der es um so viel 
mehr geht als das. Hier wirst Du nur sehr wenige 
Grenzen erleben. Was Du mitbringen musst, um 
Dich hier erfolgreich zu fühlen, ist eine Leidenschaft 
und eine Begeisterung, jeden Tag etwas Neues 
lernen zu können. Hab keine Angst davor, zu 
scheitern. Hab keine Angst davor zu fragen. 
Hab keine Angst davor, eine andere Meinung zu 
vertreten. Und hab keine Angst vor Deinem Erfolg. 
Denn der, das garantieren wir, wird kommen! 
Unmöglich ist für uns ein unmögliches Wort. 

TOLERANZ & AKZEPTANZ
Als IT Spezialisten begreifen wir uns als Einwohner eines 
globalen Dorfs. Es geht uns um Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung, ungeachtet von ethnischer Herkunft, 
Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller 
Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischer Einstellung, 
soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz 
gegenüber Andersdenkenden beruht. Als Unternehmen 
verpflichten wir uns deshalb zu Integration, Vielfalt und 
Toleranz und gegen Rassismus und Diskriminierung. 

FIRMA DER 
UNBEGRENZTEN 

MÖGLICHKEITEN

Bei Braintower habe ich die 
Möglichkeit, meine Ideen zu 

verwirklichen. Das reicht vom 
Projekt, indem ich Lösungen 

für Probleme erarbeite, um 
sie gemeinsam mit meinem 

Team umzusetzen, bis 
zur Produktentwicklung, 

wo wir gemeinsam etwas 
vollkommen Neues gestalten. 

Hier ist alles möglich.

Jens Christian Merg
System Engineer
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startedIT
FÜR AZUBIS
Das Fahnden nach Bugs im Code oder das Schrauben von 
PCs gehört natürlich auch zum Job in einer IT Firma dazu. Bei 
Braintower erfährst Du, wie das systematisch funktioniert, 
wie Du Probleme behebst und wie Du Dich dabei organisieren 
kannst. Wir rüsten Dich mit allem aus, was Du für Deine 
berufliche Zukunft brauchst. Wir unterstützen Dich, wo wir 
nur können. Angst vor kaltem Wasser darfst Du trotzdem 
nicht mitbringen: Du wirst hier richtig viel Neues lernen und 
von Anfang an gemeinsam mit dem Team für unsere Kunden 
Lösungen erarbeiten.

FÜR STUDENTEN
Du hast eine Leidenschaft für Technik, Fortschritt und 
Entwicklung und willst Teil der Erfolgsgeschichte von 
Braintower Technologies werden? Wenn du nach einem 
spannenden Praktikum oder einem tollen Job direkt aus der 
Uni raus suchst, dann könnte hier dein Platz sein.

FÜR PRAKTIKANTEN
Kaffee kochen ist nicht die Lektion fürs Leben, die wir Dir hier 
vermitteln wollen. Das Praktikumsprogramm von Braintower 
bietet dir viel: z.B. die Möglichkeit direkt mit unseren 
Entwicklern, Technikern und der Geschäftsführung zusammen 
zu arbeiten und so wichtige Praxiserfahrung zu sammeln. 

WENN DIE EIGENE 
MEINUNG WIRKLICH 
EINFLUSS HAT

Von Tag eins war meine 
Meinung gefragt. Man 
hat mich nicht anders 
behandelt, als jeden anderen 
Mitarbeiter auch. Den Mund 
aufzumachen, die eigene 
Meinung zu einem Thema 
kund zu tun, das wird 
hier belohnt. Dabei ist es 
vollkommen okay auch mal 
einen Fehler zu machen – 
und daraus zu lernen.

Patrick Becker
Auszubildender

Dein Lebenslauf ist nicht gerade? Nicht schlimm. 
Bei Braintower beurteilen wir dich danach, was du vorhast, nicht wo du herkommst. 
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Große Klappe, viel dahinter. So lässt 
sich der Job unserer Consultants 
kurz zusammenfassen. Wer als IT 
Consultant arbeiten will, muss die 
richtige Mischung aus technischen, 
wirtschaftlichen und kommunikativen 
Fähigkeiten mitbringen. Und die 
Einsicht, dass die Lösungen dem 
Kunden passen müssen, nicht dem 
Berater.

Das Beratungsgeschäft ist auch 
kein klassischer Schreibtischjob. 
Reisebereitschaft muss man 
mitbringen. Denn auch wenn die 
Probleme und Lösungen zunehmend 
digital sind, muss man meist zum 
Kunden vor Ort. Und vor Ort, das 
kann mal Leipzig, mal Kleve und eher 
im Ausnahmefall St. Ingbert sein.

Am Anfang geht’s darum, ein 
konkretes Ziel zu definieren. Unsere 
Kunden erwarten zu Recht Lösungen, 
die sich an ihren Bedürfnissen 
orientieren. Oft muss man sich in 
eine vollkommen neue Branche 
einarbeiten.  Die Anforderungen im 
Bankenumfeld sind eben ganz anders 
als in einem Krankenhaus oder bei 
einem Maschinenbauer.

Da ist Fingerspitzengefühl gefragt, 
die Fähigkeit gut zuhören zu können. 
Aber auch die Fähigkeit den Kunden 
mitzunehmen, vor allem wenn von 

Kundenseite Lösungen favorisiert 
werden die nicht umsetzbar oder 
unwirtschaftlich sind. Wir sind hier 
deshalb so erfolgreich, weil wir 
absolut kundenorientiert sind und 
schnell die Kernfragen und Themen 
des Kunden erkennen.  

Wer jetzt nicht abgeschreckt 
ist, dem sei versichert, IT 
Berater bei Braintower ist ein 
abwechslungsreicher und vielseitiger 
Job. Das eigene theoretische Wissen, 
ist das Kapital. Gleichzeitig hat man 
mit vielen Menschen zu tun, und ist 
der Ansprechpartner für den Kunden. 
Die nötigen Informationen bekommt 
man nur, wenn die Chemie stimmt 
und man das Vertrauen gewinnen 
kann. Deshalb bringen wir die Gruppe 
auch menschlich zusammen und 
achten auf die richtige Mischung der 
Teams. Unsere eigenen Experten, 
IT Experten des Kunden und 
Mitarbeitern aus den entsprechenden 
Fachabteilungen; nur so können 
Lösungen zu Stande kommen, die am 
Ende funktional und ergonomisch im 
Sinne des Kunden sind. 

Projekte realisieren wir meist in 
enger Zusammenarbeit entweder 
mit anderen externen Dienstleistern 
oder mit unserm eigenen Team von 
Technikern.

Ärmel hoch und angepackt. Unsere IT-
Systemintegratoren sorgen in großen 
und kleinen Unternehmen dafür, dass 
die IT rund läuft. Einerseits beraten 
wir beim Kauf von Computern und 
Software, andererseits stellen wir 
ganze Systeme und Netze zusammen, 
die wir dann auch installieren und 
betreuen. Als Allrounder werden 
sie auch von ihren Kollegen in den 
anderen Abteilungen oder von 
Kunden gerufen, wenn etwas nicht so 
funktioniert, wie es soll. 

Sie sind nicht nur IT-Experten, sondern 
auch in der Lage, Anwendern die 
technisch notwendige Unterstützung 
zu geben, für die ein Computer 
nicht mehr ist als eine Kiste voller 
Geheimnisse. Der Fachinformatiker 
wird so zur Feuerwehr, die schnell 
und flexibel dafür sorgt, dass alles 
wieder läuft. Häufig schulen sie auch 
spätere Anwender – sie müssen ihr 
Wissen dabei gut und verständlich 
vermitteln können. Da wir uns in 
einem Umfeld befinden, das sich 
ständig verändert müssen sie auch 
bereit sein sich ständig weiter zu 
bilden.  Dafür wird man belohnt mit 
einem spannenden Job, der jeden Tag 
neue Herausforderungen bietet.

Das Besondere daran, als 
Systemintegrator bei Braintower zu 

GROSSE KLAPPE, VIEL DAHINTER. ÄRMEL HOCH UND ANGEPACKT.

CONSULTING. SYSTEMHAUS.

„In den letzten Jahren haben wir viele Projekte rund um unser Netzwerk 
erfolgreich mit Braintower umgesetzt. Dabei konnten wir schnell 
feststellen, über welches große Know-how das Team verfügt, von dem wir 
regelmäßig profitieren. Das beginnt in der Projektdefinition und reicht bis 
in die Implementierung. Zum fachlichen Wissen kommt auch noch eine 
angenehme menschliche Zusammenarbeit..“

Jürgen Jost
Projektleiter IT HYDAC/St. Ingbert
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Die Schönheit des Codes. Unsere 
Programmierer erwartet ein 
Berufsleben ohne Routine. Jeder Tag, 
jede Aufgabe ist anders. Ständig 
müssen neue Lösungsansätze 
gefunden werden. Um das zu 
können, beherrschen sie verschiedene 
Programmiersprachen und 
Datenbanksysteme und haben ein 
tiefes Verständnis für Betriebssysteme. 

Und weil sowohl die verwendeten 
Programmiersprachen als auch die 
Betriebssysteme ständig wechseln, 
müssen sie immer auf dem neuesten 
Stand der technischen Entwicklung 
sein. Nur so können sie gemeinsam 
mit ihren Kollegen kreative, neue 
Ideen entwickeln. Denn Entwickler 
sind keine Einzelkämpfer, sondern 
Mannschaftsspieler, die im Team 
arbeiten und gemeinsam mit anderen 
Lösungen diskutieren und erfolgreich 
umsetzen. 

Agile Entwicklungsmethoden und 
Tools wie Jira, Confluence und 
Continious Integration Server schaffen 
die Rahmenbedingungen aus denen 
Neues entstehen kann. Denn heute 
arbeitet man an einem neuen User 
Interface für das Braintower SMS 
Gateway, morgen schon an einer 
Datenbankabfrage für ein spezielles 
Monitoring. 

Das heißt aber auch, wer heute das 
Team führt, tut das morgen nicht 
unbedingt. Wir wollen keine Status 
Asymmetrien innerhalb unserer 
Teams. Hierarchien führen nur 
dazu, dass Informationen schlechter 
ausgetauscht werden. Wenn sich aber 
alle ständig austauschen, lernen sie 
von einander und sind noch kreativer. 
Und gefeiert wird am Ende der, 
der die eleganteste Lösung für ein 
bestehendes Problem gefunden hat. 

arbeiten ist, dass wir noch zu den 
wenigen Systemhäusern gehören, die 
ihre Hardware selbst assemblieren, 
d.h. selbst zusammen stellen und 
auch zusammenschrauben. Hinter 
unserer Werkbank wurden so schon 
mehr als tausende Geräte fertig 
gestellt. 

Und es ist kein Widerspruch, dass 
hinter derselben Werkbank unsere 
Eigenentwicklungen wie das 
Braintower SMS Gateway oder den 
GSM Modem Adapter entstanden 
sind. Unsere Systemintegratoren sind 
Tüftler, die quer denken und neue 
Wege beschreiten. Ihre Leidenschaft 
für Technik und Fortschritt lassen 
immer wieder etwas Neues entstehen.

ÄRMEL HOCH UND ANGEPACKT. DIE SCHÖNHEIT DES CODES.

SYSTEMHAUS. RESEARCH & DEVELOPMENT

„Mit Braintower haben wir einen 
Partner gefunden, der unsere sehr 
spezielle Situation gut versteht. Was 
mit kleinen Projekten rund um die 
Stabilisierung unserer IT begann, hat 
sich zu einer echten Partnerschaft 
entwickelt. Wir fühlen uns einfach gut 
beraten.“

Thorsten Eich
CEO KKH

Braintower hat 15 jähriges 
Monitoring und Reporting Know 
How in Code gegossen. Dafür ist 
das saarländische Unternehmen 
2016 auf der CeBIT unter mehr 
als 3000 Mitbewerbern mit dem 
Innovationspreis der Initiative 
Mittelstand ausgezeichnet worden.
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BRAINTOWER 
LÖST PROBLEME

BRAINTOWER 
BAUT HEUTE FÜR MORGEN

Wenn die Arbeit leichter von der Hand geht, Prozesse 
weniger Zeit kosten und Fehler seltener auftreten, kann 
man sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig 
ist. Dann macht man nicht nur einen effizienteren Job, 
sondern ganz einfach einen besseren. 
Als IT-Systemhaus geht es uns um mehr als die besten 
Produkte oder das tiefste Know How. Es geht um unsere 
Kunden. Wir streben nicht nach dem schnellen Euro, 
sondern nach einer langfristigen Zusammenarbeit. 
Gegenseitiger Respekt und Verständnis für die individuelle 
Situation sind deshalb elementarer Bestandteil unserer 
Philosophie.

Wir helfen global agierenden Industriebetrieben ihre 
Netzwerktechnik zu modernisieren. Wenn die Produktion 
nicht läuft, verlieren diese Unternehmen Millionenbeträge. 
Und diese Millionenbeträge sind gleichzusetzen mit 
Arbeitsplätzen oder Forschung und Entwicklung. Nur 
indem wir unsere Arbeit gut machen, sind wir in der 
Lage andere dabei zu unterstützen, Lösungen für die 
dringendsten Fragen unserer Zeit zu finden. 

BRAINTOWER 
RETTET LEBEN
Als IT Dienstleister helfen wir Krankenhäusern dabei 
ihre computergesteuerten Prozesse zu optimieren. 
Kleine Ausfälle nehmen im Healthcare Sektor schnell 
bedrohliche Züge an. Deshalb ist es wichtig einen 
Dienstleister zu haben, der diese Situation begreift und 
danach handelt. Nur wenn alle Prozesse reibungslos 
funktionieren, kann man sich auf das konzentrieren 
was wirklich zählt: den Menschen.
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BRAINTOWER 
WÄRMT KALTE FÜSSE

BRAINTOWER SCHÜTZT 
GELD UND EHRE
Wenn’s um das eigene Geld geht, hört für viele 
der Spaß auf. Kein Wunder also dass Banken die 
ausgefeiltesten Sicherungs- und  Backup Strategien 
auffahren. Der Banküberfall findet heute im Netz statt. 
Und wir von Braintower entwerfen den digitalen Tresor 
und die bombensichere Lösung dazu.  

Für einen von Deutschlands größten Heizungsherstellern 
realisieren wir schon seit Jahren das globale Firmen-
Netzwerk. Wir waren da, als in Bangkok das Hochwasser 
drohte. Oder die Kollegen in Istanbul die Firewall falsch 
gebootet haben. Auch hier gilt: Produktionsstillstand ist 
ein riesiges Problem. Ganz ähnlich wie bei einer Heizung 
selbst. Zu Recht, wird erwartet dass alles funktioniert. Wir 
sind die, die angerufen werden, wenn es nicht so ist.  

BRAINTOWER LÄSST 
HÖHER SCHLAGEN
Jeder Aspekt unseres Lebens ist von der IT 
durchdrungen. Es fällt uns heute leichter als je 
zuvor, die richtige Entscheidung zu treffen und uns 
mitzuteilen. Gerade in so einem mobilen Geschäft, 
wie der Veranstaltungstechnik, liefert genau das 
den entscheidenden Vorteil. Wir unterstützen die 
Entertainment Experten der Media Resource Group 
dabei, Stars und Sternchen ins rechte Licht zu rücken. 
Für unvergessliche Erlebnisse. 
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Augoory von Braintower gehört 
zu den innovativsten und 
zukunftssichersten IT-Lösungen in 
Deutschland.
Initiative IT Mittelstand

Ich wünschte es gäbe mehr so 
Individualisten, wie Braintower.
Martin Zewe vom Arbeitskreis Wirtschaft

Ein saarländisches 
Vorzeigeunternehmen.
Saarbrücker Zeitung

Der Reporting Service ist ein 
optimales Tool.
Martina Rapp von Claranet

Der gelebte Dienstleistungsgedanke 
des Teams ist ein dickes Plus.
Steffen Müller von MRG

Es ist die Kombination aus Netzwerk 
und Systemhaus, die Braintower 
besser macht, als die Konkurrenz.
Dr. David Altmeier von Stiebel&Altmeier

Willkommen bei den Hütern der 
Netzwerke
Saarbrücker Zeitung
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