
Thomas-Krenn-Fallstudie

„Wir haben den Schritt, eine 
Kooperation mit Thomas-Krenn 
einzugehen, nie bereut. Vor allem 
die Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
wissen wir sehr zu schätzen.“

Mario Bauer, 
Geschäftsführer StarCom-Bauer GmbH

Auf der Suche nach einem 
verlässlichen Partner 
Um das vom Kunden geschätzte Fachwissen 
halten und ausbauen zu können, bestehen 
bei StarCom-Bauer seit langem verschiede-
ne Kooperationen mit unterschiedlichen Un-
ternehmen. Mit insgesamt zehn Herstellern 
arbeitet StarCom-Bauer intensiv zusammen, 
im Bereich Server ist Thomas-Krenn alleini-
ger Partner. Die Zusammenarbeit zwischen 
dem Systemhaus und dem Server-Hersteller 
aus dem Bayerischen Wald besteht schon 
seit mehr als zehn Jahren. StarCom-Bauer 
war sogar das erste Systemhaus überhaupt, 
das Partner der Thomas-Krenn.AG wurde. 
„Wir haben den Schritt, eine Kooperation mit 
Thomas-Krenn einzugehen, nie bereut. Und 
das lange, bevor solche Kooperationsformen 
überhaupt üblich waren.“, so Mario Bauer.

Zusammenarbeit mit 
Thomas-Krenn 
Das Besondere an der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Reseller StarCom-Bauer und Tho-
mas-Krenn: „Wir schätzen den persönlichen, 
direkten Kontakt über Jahre hinweg. Als 

kleines Beispiel: seit Beginn der Zusammen-
arbeit vor über zehn Jahren haben wir einen 
festen Ansprechpartner, das fi ndet man wirk-
lich nicht überall.“ Dazu Simon Lemke, der 
als Vertriebsberater bei Thomas-Krenn für 
StarCom-Bauer zuständig ist: „Ein fester An-
sprechpartner gehört für uns selbstverständ-
lich dazu. So können wir gewährleisten, dass 
keine Informationen verloren gehen und die 
Zusammenarbeit reibungslos funktioniert. 
StarCom-Bauer ist auch aus unserer Sicht ein 
gutes Beispiel für die erfolgreiche Kooperati-
on zwischen einem Reseller und uns. Durch-
schnittlich zwei Mal im Monat bestellt das 
Team neue Server-Systeme.“

Weitere Vorteile für Reseller bei Thomas-Krenn 
sind der Projektschutz, individuelle Sonder-
anfertigungen und spezielle Rabattierungen 
– um nur einige Bereiche zu nennen. Nähere 
Informationen rund um das Thema Wieder-
verkäufer fi nden Sie im Reseller-Bereich im 
Onlineshop von Thomas-Krenn.

Reseller bei Thomas-Krenn – eine Erfolgsstory 
Nachhaltige, langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe, darauf legt Thomas-Krenn seit jeher 
großen Wert. Denn davon profi tiert nicht nur der Server-Hersteller, sondern selbstverständlich 
auch dessen Partner. Wie, das zeigt das Beispiel des Systemhauses StarCom-Bauer.

Der Reseller StarCom-Bauer ist ein Systemhaus mit Sitz in Hünfelden im Landkreis Limburg-
Weilburg. Zum Leistungsportfolio der StarCom-Bauer GmbH gehören ganzheitliche IT-Lösungen 
in den Bereichen Infrastruktur, Client-Server und Security. Full-Service-Verträge und Full-
Managed-Produkte sind ebenso fester Bestandteil des Systemhauses wie das Service-Desk mit 
fünf Servicetechnikern. 
Nachdem das Unternehmen 1998 gegründet wurde, kümmern sich heute über 30 Mitarbeiter 
um alle Belange der Kunden. Dazu zählen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen 
aus den verschiedensten Geschäftsbereichen. Von Anwälten, über Steuerberater bis hin zum 
Handwerker sind aus nahezu jeder Branche Kunden bei StarCom-Bauer vertreten. 
Geschäftsführer Mario Bauer weiß, warum seiner Firma so viele verschiedene Kunden vertrauen: 
„Schnelle Reaktionszeit und Zuverlässigkeit sind die Klassiker, für die wir oft gelobt werden. 
Außerdem schätzen unsere Kunden das Know-how, das wir ihnen bieten können. Das können 
wir natürlich auch durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern aufrecht erhalten und 
ständig erweitern.“ 

Der Reseller: 
Zum Leistungsportfolio der Star-
Com-Bauer GmbH gehören ganzheit-
liche IT-Lösungen in den Bereichen 
Infrastruktur, Clientserver, Securi-
ty sowie Full-Service-Verträge und 
Full-Managed-Produkte. Zu den Kun-
den des Systemhauses zählen vor al-
lem kleine und mittelständische Un-
ternehmen aus den verschiedensten 
Geschäftsbereichen. 

Unternehmenssitz: 
Hünfelden

Mitarbeiter:
34

ITsystemhaus.net

Zusammen mehr erreichen

Über Thomas-Krenn: 
Die Thomas-Krenn.AG ist ein 
führender Hersteller individueller 
Server- und Storage-Systeme so-
wie Anbieter von Lösungen rund 
um das Rechenzentrum. 


