
(PresseBox) (Haigerloch-Owingen, 30.03.2022) Immense Erfahrung, ein umfassendes

Portfolio und ein schlagkräftiges Team zeichnen das seit 1983 bestehende, inhaberge-

führte Familienunternehmen aus, das seine Leistungsfähigkeit Tag für Tag vor allem auf

den Gebieten Arbeitsplatzlösung, Datacenter, Security und Services unter Beweis stellt. 

Nutzungskonzepte werden gemeinsam erarbeitet 

In enger Abstimmung mit dem jeweiligen Kunden entwickelt BORGWARE unter dem

Stichwort „Modern Workplace“ Arbeitsplatzlösungen, die es den Mitarbeitern erlauben,
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Kundennah, zukunftsorientiert und
partnerschaftlich
BORGWARE IT-Solutions & Services ist ein bundesweit operierender Full-Service-
IT-Dienstleister, der seinen Kunden detaillierte individuelle Lösungen und techni-
schen Support auf höchstem Niveau bietet.

BORGWARE IT-Solutions & Services
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von jedem Ort der Welt aus tätig zu sein. Der Haigerlocher Full-Service-IT-Dienstleister

bietet dafür nicht nur die geeignete Hardware und Software, sondern ermöglicht es den

Unternehmen auch, ihren Software-Einsatz über die Lizenz-Plattform „BORGWARE Mar-

ketplace“ kostengünstig zu managen. BORGWARE hat besondere Kompetenz, wenn es

um die Gestaltung von IT-Infrastrukturen geht, und im Umgang mit dem Thema Datensi-

cherheit lässt der IT-Dienstleister äußerste Sorgfalt walten, unabhängig davon, ob es

sich um Datacenter Security, Endpoint Security oder IoT/Industrie 4.0 handelt. 

Dienstleistung wird großgeschrieben 

Mit dem individuell anpassbaren und modularen „Managed-Services“-Portfolio bietet

BORGWARE seinen Kunden als erfahrener IT-Dienstleister ein „Rundum-Sorglos-Paket“.

Klassische Support-Angebote wie eine eigene Service-Hotline und ein herausragendes

IT-Consulting sind für BORGWARE ohnehin eine Selbstverständlichkeit. 

Das Ohr am Puls der Zeit 

Gemeinsam mit starken Partnern, zu denen beispielsweise so namhafte Unternehmen

wie HPE, Microsoft oder IONOS gehören, strebt BORGWARE stets nach innovativen und

praxisnahen Lösungskonzepten. Auf ähnliche Weise hat man das Thema „staatliche Di-

gitalisierungs-Förderprogramme“ als zukunftsträchtig identifiziert, bei dem man unter

dem Motto „BORGWARE macht Ihre IT-Projekte förderfähig!“ insbesondere kleinen und

mittelständischen Firmen zur Seite steht. 

Beliebter Arbeitgeber 

BORGWARE bildet erfolgshungrige junge Leute nicht nur gewissenhaft aus, sondern bie-

tet von Beginn an außergewöhnlich gute Konditionen. Ein weiterer Pluspunkt: Auch Stu-

dienabbrecher bekommen bei entsprechender Eignung eine Chance!

BORGWARE GmbH

1983 wurde aus der Begeisterung heraus, Stabilität, Flexibilität und Zuverlässigkeit im Umgang mit
sensiblen Daten zu vereinen, eine nicht endende Leidenschaft. Seit mittlerweile mehr als 35 Jahren



steht BORGWARE für IT-Kompetenz, den Blick stets nach vorn gerichtet. Unser Versprechen sind pass-
genaue IT-Lösungen für erfolgreiche, mittelständische Unternehmen, die bis ins Detail auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden abgestimmt sind. 

Dabei gehen wir nach unserem bewährten Prinzip vor: Analyse, Beratung, Implementierung und an-
schließende Betreuung. Beständigkeit zeichnet uns auch bei der Zusammenarbeit mit unseren Part-
nern aus: Seit jeher sind wir mit unseren Herstellern verknüpft und vertraut mit ihren Produkten. In en-
ger Zusammenarbeit mit unseren internen und externen Spezialisten sorgen wir dafür, dass Ihr System
einwandfrei läuft. Innovativ, dauerhaft und durchgehend persönlich betreut.

Wir sind zertifiziert und ausgezeichnet als Platinum Partner von HP und Goldpartner von HPE.
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