
itelligence aus 360°-Sicht

Wir machen mehr aus  
sAp®-lösungen!

Unternehmensprofil



Alles aus einer hand: 
von der beratung bis zur 
implementierung

Komplettdienstleister im SAP-Umfeld

Fakten und Zahlen

360°

SAP Managed Services 

24/7-erreichbarkeit  
mit weltweit zehn  
itelligence-datenzentren 

enge partnerschaft zur 
ntt dAtA Group

Globale Präsenz

Zertifizierte Fachkompetenz 
und SAP-Partnerschaft

Hervorragende Projekt- und Kundenleistung

mehrfach ausgezeichnet 
mit dem sAp pinnacle 
Award

€ 407,1 
millionen euro umsatz 
(im Finanzjahr 2012)

Ein zuverlässiger, solider Partner



Mitarbeiter weltweit

mehr als  
3.000   

Auch in Ihrer Nähe

standorte in  
22 ländern   
und fünf regionen

1989 gegründet 

über 25 Jahre   
sAp-Know-how

Innovationen

cloud

mobile Analytics

in-memory computing

über 5.000  
Kunden weltweit 

Wir verstehen Ihr Geschäft

Wir sind itelligence

Für jedes wachstumsorientierte Unternehmen ist es gut, 

einen ehrgeizigen und innovativen IT- und SAP-Partner an 

seiner Seite zu haben. Wir von itelligence unterstützen Sie 

kontinuierlich mit einer 360°-Perspektive auf Ihr Geschäft.  

An vielen Standorten weltweit.



Mit uns auf Erfolgskurs

Ihr Unternehmen muss heute so flexibel und effizient wie möglich auf Marktveränderungen 

reagieren. Die Grundlage dafür ist leistungsstarke Technologie. Doch erst das richtige 

Know-how verwandelt Technologie in einen echten Wettbewerbsvorteil: Wir beraten Sie 

kompetent und eröffnen Ihnen die 360°-Perspektive auf Ihr Geschäft. 

Wir sind als globaler Partner immer in Ihrer Nähe
 

Standorte in 22 Ländern und ein breites Partnernetzwerk in vielen weiteren: Mit itelligence 

gewinnen Sie einen Partner mit globaler, regionaler und lokaler Kompetenz. Wir bieten 

Ihnen einzigartige Prozess-, Branchen- und IT-Kenntnisse. Ihre spezifischen Anforderungen 

behalten wir dabei immer im Blick. Durch unsere Kooperation mit der NTT DATA 

Group sind wir weltweit präsent.

Für uns im Fokus: schnelle, umfassende Anwendungen und transparente und effiziente 

Kundenprozesse. Weltweit haben wir SAP-Lösungen für über 5.000 Kunden implementiert. 

Zahllose internationale Auszeichnungen und Zertifizierungen sprechen für sich.

» Armacell ist ein internationales Unternehmen mit Spezialwissen 

in seiner Industrie. Wir brauchen einen zuverlässigen Partner,  

der uns versteht und unsere Anforderungen umsetzen kann. 

All das trifft auf die itelligence AG zu. «

 Rigobert Kuhrmann, CIO, Armacell GmbH 

Eine Auswahl unserer Kunden
Ahlstrom · ArmAcell · coltène/WhAledent AG · comet Group  
concArdis · deutZ AG · dexxon Group holdinG · e.on ruhrGAs AG  

edAG  Group · FrAser And neAve · Gebrüder Weiss · hAnsA-Flex · hAWe  

henKel · herbApol · Keb KlöcKner & co · Krone · leicA microsystems   

leKKerlAnd · the menArini Group · mercedes-benZ · nobiliA · phonAK AG  
rAndstAd repoWer systems se · schWeiZerische bundesbAhnen sbb 

ruAG tns inFrAtest · torres · volKsWAGen · WAcKer neuson se  



Wofür wir stehen

Eine langfristige, partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden ist uns wichtig. 

Immer im Mittelpunkt: Ihr Erfolg.

Wir liefern leistungsstarke SAP®-Lösungen weltweit: Als Komplettdienstleister bieten 

wir SAP-Lizenzierung, Beratung, Implementierung und SAP Managed Services. So 

entwickeln wir Anwendungen, die exakt den besonderen Interessen und Bedürfnissen 

unserer Kunden entsprechen.

Was wir besonders gut können

Wir implementieren umfassende SAP-Lösungen, bieten fundiertes Know-how und sind 

weltweit führend in puncto SAP-Technologie. Zusammen mit unseren engagierten 

Expertenteams schaffen wir für Sie die Grundlage für kontinuierlichen Fortschritt 

und Wachstum. 

 

Innovation und Zusammenarbeit werden bei uns großgeschrieben: Wir arbeiten Hand in 

Hand mit SAP an neuen Szenarien und bahnbrechenden Lösungen – beispielsweise für 

Business Analytics, In-Memory Computing (SAP HANA®), Cloud und Mobile. 

Unser Portfolio auf einen Blick

 ■ SAP – Lizenzen, Beratung, Implementierung und SAP Managed Services

 ■ SAP Innovations – In-Memory Computing (SAP HANA), Analytics, Cloud 
 und Mobile

 ■ it.solutions – maßgeschneiderte Branchenlösungen für den Mittelstand 
 (z.B. it.automotive, it.trade, it.manufacturing)

 ■ SAP Managed Services – 24/7-Support, zertifizierte Hosting-Services mit zehn
 hochmodernen Rechenzentren in allen Zeitzonen, zertifizierte globale Application 

Management Services in 20 Ländern

Woher wir kommen
 

Unsere Kunden verlassen sich auf über 25 Jahre Erfahrung und Know-how im Bereich Business-IT und SAP-Software.

1989  – Gegründet als svp in bielefeld, deutschland

1999  – svc AG, früher bekannt als svp, geht an die börse 

2000  – svc AG und Apcon AG fusionieren zur itelligence AG

2007  – Zusammenarbeit mit ntt dAtA und ntt communications

2010 –  status als sAp Global value-Added reseller 

2012 –  herbert vogel, vorstandsvorsitzender von itelligence, wird leiter von ntt dAtA  
  business solutions, einer unternehmenseinheit der globalen sAp-Anbieter von ntt dAtA

2013  –  co-branding als „itelligence, ntt dAtA business solutions“



Wir eröffnen Ihnen die 360°-Perspektive auf Ihr 

Unternehmen. Sie möchten mehr über uns  

erfahren? Dann lassen Sie uns ein Treffen verein-

baren und in Ruhe Ihre Möglichkeiten besprechen. 

Wir freuen uns auf Sie.

Kontakt 

itelligence AG

Königsbreede 1

d-33605 bielefeld

www.itelligence.de

itelligence 

business solutions Gmbh

Walcherstraße 6, unit 3/top 8

A-1020 Wien

www.itelligence.at 

itelligence AG

bolligenstraße 52

ch-3006 bern

www.itelligence.ch

corporate.itelligence-blog.com

 
 

itelligence AG

Althardstrasse 80

ch-8105 regensdorf/Zürich
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4 Weitere Standorte

bautzen | berlin | bielefeld | dortmund | dresden | Frankfurt a.m. | hamburg | Jena | Köln 
münchen/hallbergmoos | stuttgart | Walldorf

belgien | china | dänemark | deutschland | Frankreich | Großbritannien | indien | Kanada  
malaysia | niederlande | norwegen | österreich | polen | russland | schweiz | slowakei   
spanien | tschechische republik | türkei | ukraine | ungarn | vereinigte staaten




