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CONET ist das kompetente IT-Beratungshaus  
für SAP, Infrastructure, Communications, Software 
und Consulting.
Unser Antrieb sind zufriedene Kunden. Für sie entwickeln unsere Mitarbeiter zuverlässige Lösungen, die technologisch Bestand 
haben. Wir gehören bereits heute zu den besten mittelständischen IT-Beratungshäusern in Deutschland. Für die Zukunft wollen wir weiter 
wachsen und den Markt herausfordern. Deshalb geben wir jeden Tag das Beste.

Erfolg. Unsere Leidenschaft. Innovative Lösungen Langfristige Kundenbeziehungen

Der Erfolg unserer Projekte für den Kunden ist der Maßstab, 
an dem wir unser Handeln ausrichten. Wir wollen unsere 
Kunden jeden Tag begeistern, indem wir sie und ihre Pro- 
zesse verstehen und unterstützen. Nähe zum Kunden, 
starke Fachkompetenz und motivierte Mitarbeiter bilden 
die Basis, auf der mit Herz und Verstand immer wieder 
neue, flexible Lösungen aus einer Hand entstehen. Diese 
liefern unseren Kunden heute Return on Invest und sind 
zukunftssicher für morgen. Wir denken und arbeiten  
deshalb über das Projekt hinaus und investieren in den Auf-
bau einer Beziehung, die sich lohnt.

Technologien entwickeln sich ständig weiter. Unsere Kun- 
den, aus Industrie und Handel, dem öffentlichen Sektor so- 
wie aus den Bereichen Defense & Public Security, erwarten 
von uns als ihrem Partner verlässliche Lösungen. Unser An-
spruch ist es, für unsere Kunden weiter zu denken und weiter 
zu gehen, um das Potenzial moderner Informationstechno- 
logie als Treiber für Innovation und Effizienz auszuschöpfen. 
Wir machen uns die Mühe, damit unsere Kunden mühelos 
ihre IT-Aufgaben planen und steuern können. Wir sind erst 
zufrieden, wenn unsere Lösungen die Kernprozesse unserer 
Kunden effizient unterstützen. 

Projekterfahrung und Fachkompetenz sind wichtig. Was 
uns aber auszeichnet, ist die Leidenschaft, auf dieser Basis 
für den Kunden erfolgreich zu sein. CONET lebt den ver- 
antwortungsvollen Umgang mit Kunden, Geschäftspart-
nern und Mitarbeitern. 

Unser Ziel ist es, langfristige Beziehungen aufzubauen. 
Wertschätzung, Offenheit und der Wille zum Erfolg prägen 
daher unser Handeln. Jeden Tag, mit vollem Einsatz.



DIGITALISIERUNG

M
an

ag
em

en
t-

 u
nd

 
St

ra
te

gi
eb

er
at

un
g

COMMUNICATIONS SOFTWAREINFRASTRUCTURESAP

Technologie- und 
Prozessberatung

Cyber Security

Cloud

Mobility

Data Intelligence

Erfolg. Unsere Leidenschaft.

CONSULTING

Dafür stehen wir.
Wir entwickeln unser Lösungsportfolio stetig weiter. So können sich unsere Kunden darauf verlassen, von CONET die optimale  
Unterstützung zur Bewältigung ihrer IT-Herausforderungen und zur Ausnutzung der Mehrwerte und Synergien moderner  
IT-Lösungen zu erhalten.

Die fortschreitende Digitalisierung ist die zentrale Herausforderung 
der Stunde – die Arbeits- und Lebenswelt verändern sich durch die all-
gegenwärtige Vernetzung grundlegend. Gleichzeitig verschwimmen 
die Grenzen beider Welten zusehends, da Paradigmen des privaten 
Umgangs mit Informationstechnik und Kommunikation auch in der Ar-
beitswelt Einzug halten. 

Als Ihr Partner für alle IT-Fragen ist es unsere Aufgabe, die digitale Trans-
formation aktiv zu begleiten und die Informationstechnologie ebenso 
wie die entsprechenden Prozesse so zu gestalten, zu vernetzen und zu 
nutzen, dass sie einen greifbaren Mehrwert bieten – indem sie Arbeit 
erleichtern, Abläufe beschleunigen, neue Geschäftsmodelle ermögli-
chen oder Kosten senken. 

Auf der Basis seiner Unternehmensverfassung konzentriert 
CONET sich auf die strategischen Leistungsfelder SAP, Infra-
structure, Communications und Software. Im ständigen Ab-
gleich mit den Anforderungen des Marktes, neuen Entwicklungen, 
Best Practices und Trends der IT-Branche entwickeln sich daraus  
Cyber Security, Cloud, Mobility und Data Intelligence als aktuelle  
Schwerpunktbereiche der Digitalisierung, die wir über ihren gesamten 
Lebenszyklus von Konzeption bis Betrieb mit strategischer, technischer 
und prozessorientierter Beratung begleiten.



Unternehmen, Institutionen und Behörden aus 
unterschiedlichsten Bereichen vertrauen unserer 
Beratung und Technologiekompetenz.

Automotive

Chemie & Pharma

Defense

Banken & Versicherungen

Öffentlicher Sektor

Energie & Produktion

Telekommunikation & Medien

Transport & Logistik

Auf Basis stetigen Wachstums haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche Kunden und Partner hinzugewonnen. Wir entwickeln unsere 
Geschäftsfelder im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen selektiv weiter. Dabei haben wir unsere organisatorische 
Aufstellung immer bewusst auf die zukünftigen Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet.
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Unser Selbstverständnis

CONET lohnt sich!

… über das Projekt hinaus, denn wir investie-
ren in den Aufbau einer langfristigen  

Kundenbeziehung.

CONET geht weiter!

… für den Kunden immer den entscheiden-
den Schritt weiter in Richtung Erfolg.

CONET führt mit Kompetenz 
und Leidenschaft!

… jeden Tag, mit vollem Einsatz.

€



Unsere Mission
Wir sind der mittelständisch geprägte Herausforderer im IT-Markt. Unsere Kunden 
überzeugen wir nicht nur mit der Qualität unserer Lösungen – wir begeistern sie, 
mit großer Leidenschaft und exzellenter Leistung. In unserer täglichen Arbeit setzen 
wir auf eine ausgewogene Partnerschaft zwischen Unternehmen, Mitarbeitern und 
Kunden. Gemeinsam machen wir das volle Potenzial moderner Informationstechno- 
logien als Treiber für Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit nutzbar.

Unsere Vision
Unser Ziel als Unternehmensgruppe ist ein dynamisches, flexibles und markt- 
orientiertes Wachstum. Als TOP IT-Beratungshaus wollen wir stets die erste Wahl  
für unsere Kunden und Mitarbeiter sein! Um dies zu erreichen verfolgen wir eine 
transparente Strategie und setzen uns ambitionierte Unternehmensziele. Dabei  
erhalten wir unsere mittelständisch geprägten Strukturen und Arbeitsweisen und 
heben uns so vom Markt ab.
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