Ein starker Partner für die Digitalisierung Ihrer Service Prozesse
Viele Dinge nimmt man erst wahr, wenn sie nicht mehr funktionieren. Wer denkt schon
über den Wasserhahn, den Strom aus der Steckdose nach?
So gesehen erfüllt es uns mit Stolz, dass sich unsere Kunden nicht gross mit uns zu befassen brauchen. Denn unsere Lösungen sind stabil, durchdacht und funktionieren sofort.
Kein Wunder also, arbeiten viele führende Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen mit uns. Aber auch Gemeinden und andere Organisationen. Ontrex ist ein schweizerisches, von den Inhabern geführtes Unternehmen.
Das ermöglicht es uns, schnell und flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren. Aber wir setzen auch auf weitere typische Schweizer Tugenden in unserer Arbeit: Beharrlichkeit, Präzision, Zuverlässigkeit.
Schön, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um unsere Firma kennen zu lernen.
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Ontrex AG versteht sich nicht nur als Solution Provider
Kundenbedürfnisse zu erkennen und entsprechende Lösungen auszuarbeiten ist eine weitere Kernkompetenz der
Ontrex AG. Deshalb bieten wir nebst Beratung und Vertrieb
von Infrastructure-, Service- und Security Management
Lösungen ein vollumfängliches Beratungs- und Supportportfolio sowie Produkteschulungen und Zertifizierungen.

"Wir sind mit den Paketierungslösungen von Ontrex seit mehreren Jahren sehr zufrieden. Ontrex
liefert schnell, in hoher Qualität, mit einem guten
Service und einem ebenso guten Preis-LeistungsVerhältnis. Sehr empfehlenswert.“
Rolf Stöckli, Leiter IT Operation Services,
Ringier AG
Unsere Partner
Strategische Partnerschaften mit den Technologie
Partnern Symantec, Nexthink, helpLine, Raynet,
Vectra Networks, Virtual Solutions, Accellion und ReversingLabs garantieren nicht nur die volle Unterstützung der Softwarehersteller sondern auch den Zugang
zu wertvollem Hintergrundwissen sowie den nötigen
Kontakten zu entsprechenden Verantwortlichen.
Als Master-Reseller für Schweiz, Italien und Liechtenstein ist Ontrex der Generalimporteur für helpLine Produkte.

Integration von Lösungen und Services als Strategie
Massgebend am Unternehmenserfolg beteiligte Schlüsselfaktoren sind nicht nur effiziente Unternehmensprozesse
sondern auch die hohe Qualität und Flexibilität der internen
IT-Abteilung.
Ontrex AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit den richtigen Lösungen, einen zuverlässigen Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung der komplexen IT-Infrastruktur
sicherzustellen. Nur durch Integration wichtiger Systeme ist
es möglich, alle wichtigen IT-Aufgaben zentral zu steuern.
Ontrex AG setzt auf die integrierte Nutzung der strategischen Lösungen von Symantec, helpLine, Nexthink, Virtual
Solutions, Vectra Networks, Raynet, Accellion und ReversingLabs, um einen effizienten, kostenoptimierten ITService sowie Support zu ermöglichen.

"Die Erfahrung von Ontrex in Kombination mit ihren
Lösungen brachten uns echten Mehrwert und waren sehr wertvoll. Dank der prozessorientierten
Sicht, der Beratung und der entsprechenden Umsetzung erreichten wir eine markante Qualitätssteigerung sowohl für unsere Kunden als auch bei unseren Mitarbeitern. Die Lösungen sind so implementiert, dass die Anwender sie verstehen und gut
damit arbeiten können. Zudem erreichten wir all
unsere Ziele bezüglich Compliance und Qualitätssicherung."
Beat Kobler, Leiter ICS, Mitglied der Geschäftsleitung, Kanton und Stadt Schaffhausen

Die Optimierung der zentralen Administration durch eine
ganzheitliche Integration aller wichtigen Systeme, bringt
mehr Zeit für komplexe Aufgaben innerhalb der IT.

Unsere Kunden
Die Ontrex AG betreut mehr als 400 namhafte Kunden
national und international.
Unter anderem sind AlpTransit Gotthard, Fenaco, HSR
Hochschule für Technik Rapperswil, Leica Geosystems, Migros Genossenschaftsbund, Pilatus Aircraft,
PricewaterhouseCoopers, Ricola, SRF, Stadt Chur und
Tecan als Kunden der Ontrex AG mit Anwenderberichten und Berichten in Fachzeitschriften vertreten.

Unsere Dienstleistungen

Gut gerüstet für die Zukunft
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Unser Team
Hinter jeder Firma stehen Persönlichkeiten. Bei Ontrex sind es gestandene Spezialisten, die in führenden
Funktionen auf Herstellerseite tätig waren und über
langjährige Erfahrung verfügen. Als echte Unternehmer sind die Mitglieder unserer Geschäftsleitung täglich ins operative Business involviert. Wenn Sie mit
uns zusammenarbeiten, werden Sie also immer den
direkten Draht zu den Inhabern haben. Das sorgt für
kurze Entscheidungswege und ein hohes Mass an
Flexibilität. Und ist mit ein Grund, weshalb die Ontrex
heute zu den führenden Schweizer Unternehmen im
System-, Security- und Service Management gehört.

Dr. Urs Rechsteiner
CFO

Wir freuen uns, Sie schon bald persönlich von den
Vorzügen der Ontrex überzeugen zu
Schweiz
dürfen.
(Corporate Headquarters)

Graziano Gaggioli
CEO

Rocco Leone
CTO

Deutschland

Ontrex AG

Ontrex GmbH

Haldenstrasse 23
8306 Brüttisellen (ZH)

Konrad-Zuse-Platz 8
81829 München

T: +41 44 835 1000
F: +41 44 835 1001

T: +49 89 207042 407
F: +49 89 207042 408

E: info@ontrex.ch

W: www.ontrex.ch

