
Aus Neugier schaffen wir Innovationen.  
Mit Erfahrung machen wir sie einzigartig.



� �

Intelligente Software eröffnet denen Vorsprünge, 

die sie beherrschen und zu nutzen verstehen. 

 

Jede Aufgabenstellung ist beispiellos.  
Wir finden individuelle Lösungen.

Schon jetzt wird der Erfolg manches Unterneh-

mens maßgeblich von dem Einsatz eines effektiven 

Systems mit beeinflusst.

Die KONZEPTUM GmbH mit Sitz in Koblenz ist innovativer Software-Hersteller für kleine,  
mittelständische und große Dienstleister der ITK-Branche (Informations- und Telekommunika-
tionstechnologien).

Wir entwickeln flexible und intelligente Softwarelösungen, die spezielle Branchenanforderun-
gen exakt abbilden und unsere Kunden in die Lage versetzen, effektiver als je zuvor am Markt 
zu agieren. Fokus und Motivation sind die Menschen, die mit unseren Systemen arbeiten. Sie 
in ihrem Tun zu unterstützen und Lösungen zu entwickeln, die Prozesse intuitiver und wirt-
schaftlicher machen, ist das Ziel von KONZEPTUM. 

Dabei greifen wir auf langjährige Erfahrung in der Planung und Durchführung von Software-
Projekten zurück. Seit �001 bieten wir unseren Kunden ein breites Leistungsspektrum rund 
um die fünf Säulen:

Business Support Systeme (BSS)

Business Intelligence (BI)

Digitale Signaturen

Dokumentenmanagement (DMS)

Software-Individualentwicklungen

Wir setzen bei unseren Entwicklungen auf  

Partnerschaften mit herausragenden  

Technologie-Unternehmen.



� �

Die Informationstechnolgiebranche gehört zu  

den bedeutendsten Industriezweigen und ist der 

Motor der globalen Informationsrevolution.  

Den wachsenden Herausforderungen  
der Zukunft begegnen wir mit Mut und  
Innovationskraft.

Heute und in Zukunft birgt dieser Markt enormes 

Potential um neue Anwendungen und Produkte zu 

etablieren.

Unser klarer Branchenfokus ist die ITK-Branche (Informations- und Telekommunikationstech-
nologien). Als Software-Hersteller für Business Support Systeme (BSS) jahrelang erfolgreich 
am Markt, verfügen wir über beste Kenntnisse in den Bereichen Strategie, Technologie und 
Prozesse. Mit einer Vielzahl durchgeführter Projekte haben wir eine Expertise aufgestellt, die 
fundierte Antworten bietet auf die wichtigsten Fragen der Branche. 

Wir bieten Beratungstätigkeiten bei Geschäftsaufbau, Produktentwicklung und Prozess- 
optimierung. Die zentrale Ausrichtung ist vor allem aber die Entwicklung und der Vertrieb 
unseres standardisierten Business Support Systems TELERATE. 
Diese Software übersetzt branchentypische Anforderungen im Bereich Rating, Billing und 
Customer Care in logische und effiziente Prozesse. Wir richten TELERATE konsequent an 
den aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Marktes aus. Unserem ganzheitlichen 
Lösungsansatz entsprechend, bieten wir unseren Kunden umfassende Supportleistungen,  
Ergänzungslösungen und Schulungen für Mitarbeiter und Vertriebspartner.

Mit der Konzentration auf unsere Kernkompetenzen konnten wir unsere Marktposition seit 
der Gründung im Jahr �001 stetig und nachhaltig ausbauen. Durch strategische Allianzen 
wurde das Lösungsspektrum sukzessive um angrenzende Software-Lösungen erweitert.  
Als Partner herausragender Technologie-Unternehmen haben wir stets Zugriff auf neueste 
Anwendungen. 

Mit klarem Bekenntnis zu langfristigen Geschäftsbeziehungen betreuen wir mittlerweile mit 
mehr als �� Mitarbeitern kleine und große ITK-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz.

Ein Auszug unserer Referenzen.

Seit �001 betreuen wir erfolgreich ITK-Kunden 

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

NEXT ID GmbH (Bonn, Hamburg)

telebinder GmbH (Bisingen)

TELCAT MULTICOM GmbH (Salzgitter)

HFO Telecom AG (Hof)

…

Mit TELERATE haben wir ein flexibles Business 

Support System geschaffen, daß in der  

Branche hohe Anerkennung findet



� �

Die Welt ist in Bewegung. Technologien und  

Medien ändern sich atemberaubend schnell.  

 

Wir besinnen uns auf das, was uns erfolg-
reich macht: Teamgeist und Know-How.

Wer langfristig denken und handeln will, bereitet 

sich auf die Wissensgesellschaft vor und arbeitet 

in partnerschaftlichen Beziehungen.

KONZEPTUM wurde �001 von den heutigen Geschäftsführern Gerhard Schug und Timo Ziegler 
mit dem Anspruch gegründet, ein Unternehmen zu etablieren, das den wachsenden Her-
ausforderungen der modernen Informationsgesellschaft mit Mut und Innovationskraft be-
gegnet. Ein Unternehmen, dass seinen Geschäftspartnern als verlässlicher und kompetenter 
Ansprechpartner zur Seite steht.

Aus diesem Grund haben wir uns das umfangreiche Wissen erarbeitet um unseren Kunden 
individuelle Werkzeuge bieten zu können, die ihren Geschäftserfolg positiv beeinflussen. Und 
deshalb arbeiten wir auch heute tagtäglich an innovativen Lösungen auf Basis neuester Tech-
nologien, um die Menschen, die mit unseren Systemen arbeiten, auch zukünftig zu unter-
stützen.

Unser Bestreben, langfristige und partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen zu pflegen, zahlt 
sich aus: Mittlerweile betreuen wir mehr als 1� ITK-Unternehmen* – viele davon sind Kunden 
der ersten Stunde.

Dieser Erfolg wurde ermöglicht durch die wachsende Gemeinschaft kompetenter und hoch 
motivierter Mitarbeiter, die sich persönlich im Sinne des Kunden für das bestmögliche 
Ergebnis einbringen. Durch vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebote sowie konstanten  
Wissensaustausch ermöglichen wir es jedem einzelnen, gemeinsam mit der Unternehmung 
zu lernen und zu wachsen.

So sind es die Menschen mit Ihrem Wissen, ihren individuellen Fähigkeiten und Begabungen, 
die zu einem wesentlichen Merkmal unserer Arbeit geworden sind und uns in der Überzeu-
gung bestätigen, auch in Zukunft Außergewöhnliches leisten zu können.

Mit mittlerweile über �� Mitarbeitern* arbeiten 

wir tagtäglich an innovativen Lösungen auf  

Basis neuester Technologien

*Stand 04/2007
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KO N Z E P T U M  GmbH
Moselweißer Straße 4
D - 56073 Koblenz

Telefon: 
+49 (0) 2 61 | 5 79 09-0
Telefax:

+49 (0) 2 61 | 5 79 09-199
E-Mail:

info@konzeptum.de

www.konzeptum.de


