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PRESSEMITTEILUNG 
 

-  DIGITALE LÖSUNGEN, DIE DEN MARKT BEWEGEN – 
  
  
Mit  der  digitalen  Transformation  ändern  sich  die  Anforderungen  an  Unternehmen.  Die Digitalisierung betrifft nicht 
mehr nur klassische IT-Unternehmen, sondern Unternehmen quer durch sämtliche Branchen. Der digitale Wandel sorgt 
nicht nur für neue Produkte und Dienste, sondern auch für einen Umbruch traditioneller Arbeitsweisen.  
  
Das  im  nordrhein-westfälischen  Paderborn  ansässige  Unternehmen  „unilab“ befasst  sich  bereits seit  1988  mit  innovativen  
IT- und Software-Lösungen. Das inhabergeführte Unternehmen wurde ursprünglich aus einer Kooperation der TU 
Braunschweig und der Nixdorf Computer AG gegründet. Der Markenname unilab entstand daher aus der Zusammensetzung 
von uni(versität) und lab(or). 
 
Seit über 30 Jahren werden mit dem Kunden maßgeschneiderte und zukunftsorientierte Konzepte für mittelständische 
Unternehmen im Großraum NRW erschaffen. Mittels neuer und innovativer Lösungen werden Geschäftsprozesse optimiert, 
IT-Abteilungen entlastet und die Digitalisierung im Mittelstand vorangetrieben. Bei unilab bekommt der Kunde alles aus einer 
Hand und genießt den Vorteil eines "Single Point of Contact" 
 
Mit der Cloud die Digitalisierung mittelständischer Unternehmen gestalten 
Profitieren Sie von der Agilität, Flexibilität und Schnelligkeit der „ucs Cloud“ um wettbewerbsfähig zu bleiben und die 
zunehmende IT-Komplexität zu bewältigen. Das Know-how und die Prozesse von  unilab unterstützen den Kunden bei der 
Erstellung einer sicheren und vollständigen Cloud-Lösung. 
Die  ucs  Cloud  wird  im  deutschen  Rechenzentrum  am  Standort  Düsseldorf  betrieben. Modernste  Technologie  sichert  
höchste  Datendurchsätze  mit  geringen  Latenzzeiten.  Das gesamte Netzwerk wird rund um die Uhr durch das „Network 
Operation Center“ überwacht.  Je  nach  Servicemodell  bietet  unilab  verschiedene  SPI  Services  (Software,  Plattform,  
Infrastruktur). Selbst die direkte Datenanbindung der Kunden wird von der eigenen Tochtergesellschaft voicecon innerhalb 
der Gruppe übernommen.  
 

Partnerprogramm für IT-Dienstleister und innovative Startups 
 
Mit seinem Partnerprogramm unterstützt unilab anhand eines umfangreichen und zukunftsorientierten Portfolios 
mittelständische Kunden den Herausforderungen des Marktes langfristig gerecht zu werden. Unterschiedliche Partnerlevel 
sorgen für eine sichere und langfristige Partnerschaft mit dem Ziel, gemeinsam die Zukunft des digitalen und vernetzten 
Arbeitens zu gestalten. Eigene Kapitalbeteiligungen und spezielle Acceleratorprogramme stehen unterstützend zur 
Verfügung. 
 
Mehr über das breite Produktportfolio der unilab erfahren Sie unter www.unilab.de  oder lassen Sie sich in einem persönlichen 
Gespräch über Ihre bestehende Infrastruktur und dem Digitalisierungspotenzial Ihres Unternehmens professionell beraten. 
 
Auch zu hören ist das Unternehmen auf dem Radiosender „ WDR2“ in der Zeit vom 1. - 5. Juli 2019 zwischen 17 und 18 Uhr. 
 

 

 


