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teamix GmbH gehört zu den Preisträgern des "BAYERNS BEST 50" Award für überdurchschnittliche unternehmerische
Leistung
Das Bayerische Wirtschaftsministerium ehrt das Nürnberger IT-Systemhaus teamix GmbH als eines der wachstumsstärksten
Unternehmen Bayerns.

Im Rahmen des "BAYERNS BEST 50"  Wettbewerbs zeichnete das Bayerische Wirtschaftsministerium bereits zum 13. Mal inhabergeführte,
mittelständische, bayerische Unternehmen aus, die in den letzten Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern
konnten. Das Nürnberger IT-Systemhaus teamix GmbH ist unter den Preisträgern  und zählt damit zu den wachstumsstärksten mittelständischen
Unternehmen Bayerns.

Ilse Aigner, stellvertretende Bayerische Ministerpräsidentin und Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologien, überreichte am
29. Juli 2014 in der Münchner Residenz die Auszeichnung an die Preisträger. "Unternehmer, die neue Chancen für Wachstum und Beschäftigung
aufspüren und diese konsequent nutzen, sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie leben Unternehmertum, übernehmen Verantwortung und schaffen die
Arbeitsplätze, die die Grundlage für den hohen Lebensstandard in Bayern bilden. Ohne die Arbeit der mittelständischen Unternehmen wäre die Dynamik
und Innovationskraft der bayerischen Wirtschaft nicht vorstellbar", betonte Aigner.

"Durch unseren innovativen und kreativen Einsatz von  IT-Lösungen  für den Mittelstand konnten wir in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches
Wachstum verzeichnen und unsere Position am Markt deutlich ausbauen. Die Prämierung als eines von ?BAYERNS BEST 50? Unternehmen ist für uns
eine große Ehre, da sie die Innovationskraft unseres Unternehmens auszeichnet und uns darin bestärkt, dass wir den richtigen Weg verfolgen.", so Oliver
Kügow, Geschäftsführer der teamix GmbH.

Richard Müller, ebenfalls Geschäftsführer der teamix GmbH, ergänzt: "Alle Mitarbeiter sind Experten auf ihrem Gebiet und haben es sich zum Ziel
gemacht, jeden Kunden zu begeistern. Der Unternehmenserfolg ist demnach vor allen Dingen ein Erfolg unserer hochmotivierten Mitarbeiter."

Die beiden Geschäftsführer sind sich einig: "Maßgeschneiderte Lösungen  sind nur möglich, wenn die Mitarbeiter über das entsprechende Know-How
verfügen und sich stets weiterbilden." Aus diesem Grund strebe die teamix GmbH künftig nicht nur die weitere Expansion im Bundesgebiet an, sondern
plane ihr Produktportfolio zu erweitern und den Mitarbeitern auch künftig zahlreiche Weiterbildungen, wie technische Zertifizierungen, zu ermöglichen.
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Die teamix GmbH hat sich seit 13 Jahren als eines der führenden Systemhäuser für solide IT-Infrastruktur-Lösungen erfolgreich am deutschen Markt
etabliert. Zum Dienstleistungsportfolio gehören u.a. Lösungen in den Bereichen Netzwerk, Storage und Virtualisierung, welche sowohl im klassischen
Projektfokus als auch im Cloudkontext zu sehen sind. Zudem betreibt teamix in der Metropolregion Nürnberg den Datenaustauschpunkt N-IX, der als
Marktplatz zwischen den einzelnen regionalen Anbietern und Beziehern von Daten und Clouddiensten dient. teamix steht für Knowhow, Qualität und
Engagement und betreibt neben der Zentrale in Nürnberg Niederlassungen in München und Frankfurt.
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