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Hattrick für IT-HAUS GmbH – Gleich dreifache Aufstufung des Partnerstatus 

 
IT-HAUS erhält zweimal Platinum und einmal Gold von den Partnern Aruba, Lenovo 
und Poly 
 
Föhren, 27.09.2021 – Als Platinum Partner von Lenovo und Poly erfüllt die IT-HAUS GmbH die 
höchsten Standards innerhalb der jeweiligen Partnerschaften. Der Platinum Status spiegelt nicht 
nur die engagierte und sehr lebendige Partnerbeziehung wider, sondern untermauert zudem 
einen intensiven Austausch und daraus resultierende erfolgreiche gemeinsame Kundenprojekte. 
 
Um diesen Partnerstatus zu erhalten, legten die IT-HAUS Mitarbeiter diverse Zertifizierungen 
und Schulungen ab, um die Beratungskompetenz und das umfangreiche Know-how auf dem 
konstant höchsten Niveau zu halten.  
 
In den letzten Monaten war das Thema Home-Office und hybride Arbeitsweisen weiterhin hoch 
im Kurs. Durch den neuen Partnerstatus profitiert das rheinland-pfälzische IT-Systemhaus von 
einer enormen strategischen Unterstützung der Hersteller, und kann gemeinsam mit Lenovo 
Clients sowie Headsets und Video-Lösungen von Poly Kunden kompetent auf dem Weg in den 
Modern Workplace begleiten.  

Auch beim Partner Aruba Networks hat sich einiges getan. Dank konsistenter gegenseitiger 
Partnerbetreuung und einer fokussierten Sicht auf die Netzwerktechnologie, von der IT-HAUS 
gänzlich überzeugt ist, gelang es auch bei der HPE Tochtergesellschaft den Gold-Partnerstatus zu 
erlangen. Gemeinsam mit einem starken Partnernetzwerk, wozu Aruba Networks gehört, sorgt 
IT-HAUS für individuelle Lösungsdesigns und eine sichere und zuverlässige Netzwerklandschaft. 

Damit zählt IT-HAUS zu den wenigen deutschen prämierten Unternehmen und stellt wiederholt 
unter Beweis, den hohen Standards des schnelllebigen Markts gerecht zu werden. 

„Die gefestigten und langjährigen Partnerschaftsbeziehungen mit all unseren Herstellern zeigen 
uns, dass wir weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Wir sind sehr stolz, diese Status erhalten zu 
haben und freuen uns auf weiterhin starke und erfolgreiche Projekte innerhalb der 
Partnerschaften“, so Stefan Sicken, Shareholding Managing Direktor der IT-HAUS GmbH.  
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MANAGEMENT SUMMARY 
Die IT-HAUS GmbH ist eines der führenden IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2B-
Geschäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die 
IT sowie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite 
Wachstumsstrategie – zukunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten 
über Cloud-Lösungen bis hin zu Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen 
proaktive technische Services eine essenzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die 
digitale Transformation dar. Durch ein flächendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS 
seinen Kunden die Integration weltweiter Beschaffungsstrategien und Kostenvorteile durch 
optimierte Prozesse. 
Auch in 2021 wurde die IT-HAUS GmbH zu einem der Besten Systemhäusern gekürt und 
wiederholt als Top-Managed-Service-Provider ausgezeichnet. 
 


