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Über uns 

Dein Partner für  
zuverlässige IT-Lösungen

Als Experten für zukunftsfähige  
IT-Infrastrukturen planen und  
implementieren wir sichere,  
zukunftsfähige und betriebsfertige 
Komplettlösungen für den deut-
schen Mittelstand. Unsere Mission 
ist es, Verbindungen herzustellen, 
welche Potenziale heben. 

Unser Portfolio
– IT-Beratung
– Lizenzberatung
– IT-Konzeption
– IT-Security
– IT-Outsourcing
– Netzwerk- und IT-Dokumentation
– IT-Beschaffung
– Installation und Konfiguration
– IT-Administration
– Migration und Konsolidierung
– Wartung und Systempflege
– Systemmonitoring (RMM)
– Serverdienstleistungen

SELECT Partner
Program



Wir bringen IT auf den Punkt –  
ditpro ist der Partner für  
zuverlässige IT-Lösungen. 
Als inhabergeführtes IT-Systemhaus mit über 20 Jahren 
praktischer Erfahrung bieten wir alle Leistungen für eine  
kraftvolle IT aus einer Hand. 

Server
Sie sind das Herzstück der Un-
ternehmens-IT. Anwendungen 
und Prozesse arbeiten rund um 
die Uhr, um interne Arbeitsab-
läufe und Workflows leistungs-
stark zu gestalten.

Storage
Daten sind eines der wichtigs-
ten Güter von Unternehmen. 
Umso wichtiger ist es, immer 
größer werdende Datenmen-
gen wirkungsvoll zu speichern.

Cloud
Mit ihr wird der Zugriff auf 
Daten und Dienste ortsunab-
hängig einfach und sicher.

Unsere Lösungskonzepte sind auf die Bedürfnisse 
mittelständischer Unternehmen ausgerichtet. Sie 
werden maßgeschneidert erstellt und speziell 
auf alle Anforderungen abgestimmt. Wirtschaft-
lichkeit, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit 
der Lösung stehen im Fokus. Jeder Kunde erhält 
bei uns einen persönlichen Ansprechpartner und 
eine individuelle Betreuung durch feste Admi-
nistratoren. Flache Hierarchien garantieren feste 
Reaktionszeiten, eine fristgemäße Lieferung und 
die termingerechte Übergabe aller IT-Projekte. 

Mit unserem Ticketsystem bieten wir unseren 
Kunden volle Transparenz zu unseren Leistun-
gen und dem jeweiligen Bearbeitungsstand. 
Unser effektiver IT-Support mit definierten 
Reaktionszeiten, regelmäßiger Systemwartung 
sowie 24/7-Monitoring durch Softwareagenten 
sichert die dauerhafte Funktion unserer soliden 
IT-Lösung. 



Es ist gerade 
20 Jahre her ...

... als man in modernen Büros auf grün-schwarze Monitore  
schaute, von den Betriebsgeräuschen der Nadeldrucker Migräne bekam 

und die Kommunikation per E-Mail mit mobilen Endgeräten stattfand, 
die nach Beerenfrüchten benannt waren. Tablets bekamen einen neuen 
Sinn, der weit über das Transportieren von Gläsern hinausreichte. Mitten 
in diesem exponentiell verlaufenden digitalen Wandel gründeten wir 2006 
die ditpro in Dresden – als IT-Lösungsanbieter und Weichensteller für eine 
digitale Wertschöpfung wurden wir zu Cloud-Pionieren.

Sicher
IT-Sicherheit ist eine große  
Herausforderung, der wir uns  
täglich stellen. Wir haben die  
IT-Architektur unserer Kunden im 
Blick, als wäre es unsere eigene.

Zuverlässig 
Wir schaffen mit unseren 
Kunden und Mitarbeitern  eine 
vertrauensvolle Partnerschaft, 
in der wir gemeinsam wachsen. 
Wir halten unsere Versprechen.

Leistungsfähig
Wir bleiben immer in Bewe-
gung, handeln proaktiv und 
schaffen leistungsstarke  
IT-Lösungen.

Heute bestimmen IT-Sicherheit, Produktivi-
tät und Vernetzung unseren Alltag. Eine Welt 
ohne Internet ist kaum mehr vorstellbar.  
Doch bei uns steht immer der Mensch im 
Vordergrund. Ein kollegiales Mit- und  
Füreinander ist uns nicht nur am Arbeits- 
platz wichtig. Gegenseitiges Vertrauen und 
Verständnis bauen wir bei freizeitlichen 
Aktivitäten aus.  Denn wir wissen aus Erfah-
rung: Gemeinsam erreichen wir mehr.    
 



Arbeiten bei ditpro 
Ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz, bei dem du in einem jungen 
Team mit klugen, humorvollen und einzigartigen Leuten an 
spannenden Projekten und frischen IT-Lösungen arbeitest, klingt für 
dich nach deiner Zukunft? Für uns auch! Dann lass uns darüber reden.

Wir stehen hinter dir:
mit individuellen, leistungs- 
abhängigen Vorteilen:

wie zum Beispiel steuerfreier Übernahme 
von Kinderbetreuungskosten; monatlichem 
steuerfreiem Sachbezug von 44 Euro als frei 
verfügbare Gutscheinkarte; Dienstwagen 
und vielem mehr.

Dein direkter Draht

Sven Biele
Geschäftsführer

Telefon: 0351 8966690-26
E-Mail: jobs@ditpro.de

Danke für deine Bewerbung! 

Nachdem wir uns kennengelernt haben, 
entstehen bei dir sicher noch Fragen. Gern 
beantworten wir diese und  
besprechen alles Notwendige im Detail. 
Unser Team freut sich auf dich. 

Immer schön flüssig bleiben
Bei uns bleibt keiner durstig: Tee- und 
Kaffee-Flatrate rund um die Uhr.

Gemeinsam wachsen
Schulungen, Weiterbildung, Zertifi-
zierungen und alles, was dazu gehört, 
um nicht stehen zu bleiben

Unterm Strich besser
Vergütung bei Mehrarbeit, steuerfreie 
Zuschläge bei Nacht- und Wochen-
endarbeit

Immer vorn dabei
IT-Technik vom Feinsten inkl. eines 
leistungs fähigen Notebooks und 
Smartphones  mit Flat  – auch zur 
privaten Nutzung

Flexible Arbeitszeiten
Täglich zwei Stunden eigenverant-

wortliche Zeitflexibilität – natürlich ist 
auch Homeoffice möglich

Warum so förmlich?
Das Du gehört bei uns zum guten Ton. 
Wir sind auf Augenhöhe und halten 
als Team zusammen.
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Auf gute 
Zusammenarbeit
ditpro GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 14, Haus B

01187 Dresden

Telefon: +49 351 8966690-0

Fax: +49 351 8966690-99

E-Mail: office@ditpro.de


