
 

 

IT for life & business 
 
In Zeiten von außergewöhnlichen Herausforderungen ist es von großer 
Bedeutung, sich auf eine ausfallsichere IT verlassen zu können. 
KONVERTO ist Ihr Partner für smarte und innovative IT-Lösungen, 
sowohl privat als auch für Unternehmen. Mit einem motivierten Team 
bieten wir unsere IT-Lösungen ganz nach dem Motto „IT for life & 
business“.  
 
Wir unterstützen Haushalte und Unternehmen sowohl im digitalen Alltag, als auch bei 
komplexen Geschäftsprozessen mit einem breiten Service-Angebot. Von Glasfaser-Internet über 
Security bis hin zu personalisierten Softwareentwicklungen und Digitalisierung sind wir der 
passende Ansprechpartner.  
 
Herausforderung digitaler Wandel 
Die stetige Entwicklung des IT-Umfelds und die zahlreichen Fragen, die neue Technologien 
aufwerfen sind große Herausforderungen für einen IT-Player. Für uns ist diese Veränderung eine 
Motivation: „Wir passen unsere Perspektive an und gehen mit Überzeugung neuen Ideen nach. 
Unsere Lösungen und unsere Services richten sich hierbei nach den neuesten Technologien, Trends 
und Standards. Somit gestalten wir gemeinsam mit unseren Kunden die digitale Zukunft.“, 
unterstreicht der Direktor Peter Nagler. 
 
Individuelle Lösungen und starkes Team  
„Unsere Stärke sind effiziente und individuelle Lösungen, die nur dank unserer erfahrenen 
Businessberater und IT-Spezialisten möglich sind.“, erklärt Direktor Peter Werth. Durch individuelle 
und gezielte Trainings ermöglichen wir eine kontinuierliche Erweiterung des Fachwissens unserer 
Mitarbeiter. Das Team ist durch konstante Weiterbildung immer auf dem neusten Stand und 
entwickelt zukunftsgerichtete Lösungen. Mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen und 
bewährtem Know-How bieten wir individuelle Gesamtlösungen von der Entwicklung bis zur 
Implementierung. 
Unsere rund 150 Mitarbeiter haben eine gesamtheitliche Sicht und bearbeiten jedes Projekt mit 
Weitsicht. Alle Lösungen richten sich nach den Anforderungen unserer Kunden und sollen eine 
Wertsteigerung für deren Unternehmen schaffen. Dabei liegt ein wichtiges Augenmerk auf der 
Zuverlässigkeit der Leistungen, denn gemeinsame Ziele werden mit Kompetenz und Ehrgeiz 
verfolgt. 
 
Im Mittelpunkt steht bei uns die Zufriedenheit der Kunden und unserer Mitarbeiter:  unser 
Qualitätsanspruch wird mit Motivation gelebt. Die Mitarbeiter sind das Herzstück 
unseres Unternehmens und als Team leben wir unsere Werte. Wir sind stolz auf unsere Arbeit und 
stolz auf unser Team.    
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IT for life & business 
 
In tempi di sfide straordinarie, è di grande importanza poter contare su 
un'informatica a prova di guasto. KONVERTO è il vostro partner per 
soluzioni IT intelligenti e innovative, sia private che aziendali. Con un 
team motivato offriamo le nostre soluzioni IT secondo il motto "IT for 
life & business". 
 
Sosteniamo le famiglie e le aziende nella vita digitale quotidiana e nei processi aziendali 
complessi con un'ampia gamma di servizi. Dalla connessione internet in fibra ottica e soluzioni di 
sicurezza fino allo sviluppo di software personalizzati e alla digitalizzazione, siamo il partner 
giusto per voi. 
 
La sfida del cambiamento digitale 

Il costante sviluppo dell'ambiente IT e le numerose questioni sollevate dalle nuove tecnologie 
sono sfide importanti per un attore IT. Per noi questo cambiamento è una motivazione: 
"Adattiamo la nostra prospettiva e perseguiamo nuove idee con convinzione. Le nostre soluzioni e 
i nostri servizi si basano sulle più recenti tecnologie, tendenze e standard. In questo modo stiamo 
plasmando il futuro digitale insieme ai nostri clienti", sottolinea il direttore Peter Nagler. 

Soluzioni individuali e un team forte  
"I nostri punti di forza sono soluzioni efficienti e personalizzate, possibili solo grazie ai nostri 
esperti consulenti aziendali e specialisti IT", spiega il direttore Peter Werth. Attraverso una 
formazione individuale e mirata consentiamo un continuo ampliamento delle competenze dei 
nostri collaboratori. Il team è sempre aggiornato grazie ad una costante formazione e sviluppa 
soluzioni orientate al futuro. Con un obiettivo comune e know-how comprovato, offriamo 
soluzioni complete personalizzate, dallo sviluppo alla realizzazione. 
I nostri circa 150 dipendenti hanno una visione globale e gestiscono ogni progetto con 
lungimiranza. Tutte le soluzioni si basano sulle esigenze dei nostri clienti e sono progettate per 
creare valore aggiunto per le loro aziende. Un'attenzione importante è rivolta all'affidabilità dei 
nostri servizi, perché gli obiettivi comuni sono perseguiti con competenza e ambizione. 
 
Il nostro obiettivo è la soddisfazione dei nostri clienti e dei nostri collaboratori: i nostri standard 
di qualità sono vissuti con motivazione. I dipendenti sono il cuore della nostra azienda e come 
squadra viviamo i nostri valori. Siamo orgogliosi del nostro lavoro e del nostro team.   

 

 

 


