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Hybride IT-Infrastruktur

IT-Consulting

IT-Outsourcing

Managed Backup

Managed Security

Cloud Service Provider

02	 | 	 INHALT ÜBERSICHT | 	03

Ihre IT ist unsere 
Leidenschaft
Die Herausforderungen, denen sich Unternehmen bezüglich 
ihrer IT stellen müssen, wachsen täglich. Sie muss nämlich nicht 
nur zuverlässig funktionieren. Durch IT-gestützte Prozesse und 
ein standardisiertes, idealerweise automatisiertes Arbeiten gilt 
es, zusätzlich dem Fachkräftemangel und dem weltweiten 
Wettbewerb zu begegnen. Dazu kommen dann noch aller- 
lei rechtliche Vorgaben. Deshalb muss die IT immer auf dem 
neuesten Stand der Technik sein, E-Mails und Daten sind 
rechtskonform zu archivieren und persönliche Daten zu 
schützen.

Unternehmen, die nur einzelne IT-Verantwortliche oder eine kleine 
IT-Abteilung beschäftigen, können all diese Herausforderungen 
kaum noch stemmen. Genau hier kommen wir, die GCT Gesell-
schaft für Computer-Technologie mbH, ins Spiel: Mit unseren 
IT-Services unterstützen wir auch Ihr Unternehmen!

Wir wollen Ihre erste Wahl als IT-Partner sein und mit qualitativ 
hochwertigen und effizienten IT-Lösungen überzeugen. Sie 
sollen begeistert sein von der Zuverlässigkeit und Flexibilität 
unseres Teams und unseren Service guten Gewissens an Ihre 
Geschäftspartner weiterempfehlen.

Wir stehen jeden Morgen dafür auf, unsere 
Kunden zu begeistern. Dabei bemerken sie im 
Idealfall gar nichts von unserer Arbeit – weil Ihre 
IT läuft. Zuverlässig, störungsfrei und sicher.



Was 
treibt  
uns an

Unser Team
hat Spaß daran,  
Ihr Unternehmen  

durch IT erfolgreicher  
zu machen.

Stefan Pyper  
Geschäftsführer
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Bereits im Jahr 1989 gründeten Andreas Gradl und Stefan Pyper 
in Bad Homburg die GCT Gesellschaft für Computer-Technolo-
gie mbH. Zwei Jahre später ergänzte Udo Janßen das Duo in 
leitender Funktion. Er ist seit 2002 neben den beiden Gründern 
ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter. Angefangen als 
Software-Distributor, vollzog sich seit 1996 der Wandel hin zu 
einem IT-Systemhaus. Seitdem steht im Fokus der GCT ganz klar 
die Unternehmens-IT im Rhein-Main-Gebiet.

Inzwischen hat sich die GCT zum führenden regionalen IT- 
Partner mit qualitativ hochwertigen und effizienten IT-Lösungen 
entwickelt. Heute zeichnen wir uns insbesondere durch unseren 
hybriden Ansatz aus: Indem wir IT-Infrastruktur On-Premises 
(also am Kunden-Standort), aus unserem eigenen Co-Location 
Rechenzentrum in Frankfurt am Main und aus der Public Cloud 
bereitstellen, bieten wir unseren Kunden das Beste aus drei 
Welten – ein Ansatz, den wir mit dem Slogan »Do IT hybrid« 
beschreiben.

IT-Outsourcing ist besonders gefragt bei unseren Kunden, denn 
IT-Aufgaben werden dadurch teilweise oder vollständig an uns 
delegiert. So werden wir zu ihrer externen IT-Abteilung und 
sorgen dafür, dass die IT störungsfrei, zuverlässig und sicher 
läuft. Am besten machen wir unsere Arbeit, wenn der Kunde 
von uns gar nichts bemerkt - wir halten die Dinge im Hinter-
grund am Laufen; genau das ist unsere Spezialität!

Mit unserem Team aus zertifizierten Techni-
kern und Fachinformatikern betreuen wir mit 
unseren IT-Services und Spezialanwendungen 
heute eine dreistellige Zahl von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen bis hin zu 
Konzernbereichen.
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Wie wir  
arbeiten
Ist Ihr Unternehmen auf der Suche nach einem neuen IT-Dienstleister, um die dauerhafte 
IT-Betreuung oder ein einmaliges IT-Projekt in kompetente Hände abzugeben, kontaktie-
ren Sie uns für ein erstes Kennenlernen. Bei einem persönlichen Termin stecken wir Ihre 
spezifischen Anforderungen ab und stellen Ihnen unsere IT-Services vor: Wir informieren 
unter anderem über die Infrastrukturanalyse und die Gründe, weshalb sie die perfekte 
Grundlage für eine künftige Zusammenarbeit darstellt; wir stellen den Onboarding-Pro-
zess für Neukunden vor und wir präsentieren die Service-Verträge, mit denen Unterneh-
men in einem monatlichen Abo-Modell unsere IT-Unterstützung nutzen können.

Kommen wir dabei auf einen Nenner, folgt das Onboarding und Sie erhalten in diesem 
Moment Zugang zu unserem Service-Desk als Ihre zentrale Anlaufstelle für alle techni-
schen Tätigkeiten und Fragen. Stehen größere Projekte an, bilden wir ein Projektteam, 
das die Umsetzung in enger Absprache mit dem Kunden in Angriff nimmt. Ist das Projekt 
abgeschlossen, ziehen wir noch einmal gemeinsam ein Fazit aus der Zusammenarbeit – 
und dann geht es auch direkt mit der laufenden IT-Betreuung weiter.

Das können wir  
Ihnen anbieten

IT-Outsourcing
Unternehmen und Einrichtungen sind zwar von einer funktio-
nierenden IT abhängig, beschäftigen aber oft nur einen 
einzelnen IT-Verantwortlichen oder möchten die eigenen 
IT-Mitarbeiter nicht den lieben langen Arbeitstag mit lästigen 
Routineaufgaben auf Trab halten. Mit unserem IT-Outsourcing 
springen wir in die Bresche! Indem wir den Best-of-Breed- 
Ansatz verfolgen, finden wir auch für Ihr Unternehmen die ideale 
Kombination aus verschiedenen IT-Services und übernehmen 
einzelne oder auch alle IT-Aufgaben für Ihre Organisation.  
Während Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, halten  
wir Ihre IT zuverlässig im Hintergrund am Laufen!

Managed Backup
Eine zuverlässige Datensicherung ist für Ihr Unternehmen in  
Zeiten vermehrter Cyberattacken essentiell – mit Managed 
Backup kümmern wir uns dauerhaft darum. 

Cloud-Lösungen
Als Cloud Service Provider von Microsoft und weiteren namhaften 
Lösungsanbietern wie Veeam, VMware, Dracoon und anderen 
finden wir genau den richtigen Cloud-Service für unsere Kunden. 
Gern implementieren wir auch eine hybride Lösung.

Managed Security
IT-Sicherheit muss für jedes Unternehmen einen hohen 
Stellenwert haben, denn Verfügbarkeit von Daten und der 
unterbrechungsfreie Betrieb sind die Grundlage des Erfolgs.  
Wir übernehmen das!

Monitoring und Wartung
Dank unserer Monitoring-Infrastruktur haben wir Ihre IT  
im Griff. Wir kümmern uns um die Inventarisierung,  
Wartung und Dokumentation.

IT-Consulting
Dank kompetenter Beratung finden wir passgenaue Lösungen 
zu den Anforderungen unserer Unternehmenskunden, damit 
diese langfristig ihren Erfolg sichern.

Hybride IT-Infrastruktur
Infrastruktur direkt vor Ort, aus unserem Co-Location Rechen-
zentrum in Frankfurt am Main sowie aus der Public Cloud – mit 
uns wird Ihre IT-Infrastruktur hybrid.



Ein Team
Viele Köpfe
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Ständige Abbrüche während wichtiger Videokonferenzen waren 
ausschlaggebend, GCT mit der Installation einer neuen WLAN-In-
frastruktur zu beauftragen, um in Zukunft stabile Verbindungen  
in allen Räumen sicherstellen zu können und keine unerwarteten 
Ausfälle in Geschäftsgesprächen erwarten zu müssen. Bislang 
sind wir mit den neuen Produkten sehr zufrieden und konnten 
keine Störungen verzeichnen.

Carsten Scheele, Orange Hive GmbH 

Wir haben unsere IT-Anwendungen in das GCT-Rechenzentrum 
migriert. Von der Beratung über das Angebot und die Umsetzung 
lief alles perfekt und genau so, wie wir uns das vorstellen. Be- 
sonders hervorzuheben sind neben der fachlichen Kompetenz  
der sympathische und unkomplizierte Kontakt mit dem Team.

Andreas Janka, mp group GmbH

Die GCT bestimmt schon seit mehr als 30 Jahren maßgeblich 
den IT-Markt in der Rhein-Main-Region, wodurch wir als 
IT-Dienstleister einen branchenübergreifenden Erfahrungsschatz 
vorweisen können. Zu den meist vertretenen Branchen in 
unserem Kundenstamm zählen unter anderem der Dienstleis-
tungssektor, der Finanzbereich sowie das produzierende 
Gewerbe. 

In jeder dieser Branchen, aber auch in vielen weiteren, können 
wir eine umfassende Expertise vorweisen – und diese natürlich 
auch gern für Neukunden einsetzen. Vielleicht gehören ja auch 
Sie mit Ihrem Unternehmen bald zu unseren Kunden?

Unsere 
Kunden

Die drei geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Gradl,  
Udo Janßen und Stefan Pyper können auf eine gewachsene 
Kompetenz setzen: In fünf Teams widmen wir uns den jeweili-
gen IT-Anliegen der Unternehmenskunden, komplettiert durch 
unseren Nachwuchs, der auf dem Weg zum Fachinformatiker/-
in oder als Werkstudent/-in bei den zahlreichen, täglich 
anfallenden Aufgaben eingebunden ist. Ergänzt wird unser 
festes Team durch externe Kooperationspartner, die Spezialis-
ten auf ihren Gebieten sind.

Stefan Pyper 
Geschäftsführender  
Gesellschafter

Andreas Gradl 
Geschäftsführender  
Gesellschafter

Udo Janßen 
Geschäftsführender  
Gesellschafter
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Da  
helfen, 
wo wir 
können

Starke Partner 
an unserer Seite

„Wir tragen nicht nur gegenüber unseren Kunden eine 
Verantwortung, sondern auch gegenüber der Gesellschaft und 
der Umwelt. Diese Verantwortung nehmen wir ernst – und 
engagieren uns daher auf verschiedene Weise.“  
– Andreas Gradl, Udo Janßen und Stefan Pyper 

Unser soziales Engagement zeigen wir, indem wir die Hilfsorgani-
sation Back to Life e.V. unterstützen. Die Gründerin der gemeinnüt-
zigen Organisation, Stella Deetjen, setzt sich dafür ein, die 
Lebensumstände von armen, notleidenden und stark benachtei-
ligten Menschen in Nepal nachhaltig zu verbessern. Wir unterstüt-
zen sie dabei, indem wir uns um die gesamte IT der Organisation 
kümmern – vom Housing über das IT-Monitoring bis hin zu 
jeglichem Support. Back to Life kann sich dadurch voll und ganz 
auf ihre Projekte konzentrieren und Spendengelder zielgerichtet 
einsetzen. 

Der Klimaschutz ist uns ebenfalls sehr wichtig und deshalb 
versuchen wir, so nachhaltig wie möglich zu handeln. Das 
beginnt damit, dass wir regenerative Energie einsetzen – sogar in 
unserem Rechenzentrum. Außerdem steigen wir nach und nach 
auf Elektromobilität um. Im Rahmen eines Azubi- 
Projekts treiben wir das Thema Nachhaltigkeit auch zukünftig 
weiter voran.

Wir möchten, dass unsere Kunden uns vertrauen können – und dafür müssen sie sich auch 
auf unsere Wahl der Hersteller verlassen können, mit denen wir zusammenarbeiten. Aus 
diesem Grund bauen wir auf langfristige Partnerschaften mit renommierten Herstellern, 
darunter Microsoft, VMware, Veeam, SonicWall, ESET, Dracoon, HP, HPE und MailStore. Bei 
all diesen Herstellern haben wir den entsprechenden Partnerstatus – und werden ihn durch 
die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unseres Teams auch künftig behalten.  

Starke Partnerschaften pflegen wir darüber hinaus zu anderen IT-Systemhäusern. Denn: 
Alleine sind wir stark, im Verbund aber noch viel stärker. Daher sind wir Mitglied im 
IT-SERVICE.NETWORK, einem bundesweiten Netzwerk aus mehr als 450 IT-Dienstleistern. 
Das verschafft uns und unseren Kunden den Vorteil, dass wir in ganz Deutschland 
operieren und zudem viele Spezialthemen abdecken können. Wir von GCT bringen  
uns als IT-SERVICE.NETWORK-PLUS-Partner sogar in besonderem Maß ein, um den 
Know-how-Transfer noch stärker zu forcieren und neue IT-Trends für alle Partner nutzbar 
zu machen – und das kommt auch unseren eigenen Kunden zugute.



youtube.gct.de

google.gct.de

film.gct.de

twitter.gct.de

instagram.gct.de

linkedin.gct.de

GCT	Gesellschaft	für	 
Computer-Technologie	mbH

Im Atzelnest 3 |  61352 Bad Homburg
Telefon 06172 94 86–0 
E-Mail hallo@gct.de

www.gct.de

Besuchen Sie auch unsere  
Website. Einfach diesen  
QR-Code scannen!
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