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mitcaps I Begrüßung

Weihnachtsgrüße

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
alle Jahre wieder kommt die Überraschung: Der Jahresendspurt wird zum
Jahresendstress. Werden wir uns jemals daran gewöhnen? … Ich glaube nicht!
Ich wünsche mir manchmal, dass wir unsere Arbeitswelt ein wenig mehr
entschleunigen könnten, damit noch Zeit bleibt über Wichtiges ein wenig länger nachzudenken!
Daher haben wir unseren Dezember Newsletter auch sehr kurz gehalten, damit Sie mehr Zeit für
andere wichtige Dinge haben.
Der Endspurt für dieses Jahr ist fast geschafft. Alle Ausschreibungen wurden noch zum Jahresende
vorbereitet und sind auf den Weg gebracht. Der Tannenbaum und die weihnachtliche Dekoration
im mitcaps-Büro haben uns gezeigt, dass Weihnachten auch nicht an uns vorbeigeht!
Die Weihnachtskarten sind geschrieben und wir alle freuen uns auf ein paar ruhige, besinnliche
Feiertage, auch wenn unser Betrieb keine Pause machen wird!
2013 war ein spannendes und sehr erfolgreiches Jahr für die mitcaps. Zweistellige Wachstumsraten zeigen uns, dass unsere Kunden weiterhin zufrieden mit unserer Leistung sind und weiter mit
uns wachsen. Neue Produkte und Services und vor allem neue Kunden haben unser Portfolio erweitert. Neue Mitarbeiter haben sich entschieden, die Erfolgsstory von mitcaps zu begleiten, und mit
vielen Trainings haben wir auch in diesem Jahr unser Team fit für neue Aufgaben in 2014 gemacht.
Der erneute Gewinn des Deloitte Award Technology Fast 50 in 2013 hat uns mächtig stolz gemacht
und gezeigt, dass wir auch öffentliche Anerkennung finden für unsere Leistungen.
Auch im neuen Jahr haben wir ehrgeizige Wachstumsziele. Neue Partner national wie international
und die Erweiterung unserer Managed Services werden unser Angebotsspektrum ergänzen.
Ich hoffe, unser Newsletter hat Sie auch in diesem Jahr wieder unterhalten, informiert und Ihnen
einige Anregungen gegeben. Vielleicht freuen Sie sich auch bereits jetzt schon auf die "NEUEN" im
nächsten Jahr!?
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen unseren Kunden und Geschäftspartnern für
Ihre Treue und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in 2013 bedanken.
Wir alle wünschen Ihnen ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und einen guten und
erfolgreichen Rutsch ins neue Jahr 2014.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen im
nächsten Jahr!

Herzliche Grüße sendet Ihnen
Wilfried Röttgers
Geschäftsführer der mitcaps GmbH

mitcaps I Weihnachten
Unsere kleine Weihnachtsgeschichte
Unser Kollege Bülent Gebes wird für die Feiertage die Verantwortung des Operation-Center übernehmen. Warum er dabei ein gutes Gefühl hat, zeigt mir, mit welchem Engagement unsere Kollegen für unsere Kunden einen guten Service erbringen wollen. Zum einen seien für ihn als Muslim
andere Festtage wichtiger, zum anderen bereitet es ihm Freude, für unsere Kunden an den Feiertagen im Einsatz zu sein. Damit kann er seine Kollegen, für die Weihnachten einen hohen Stellenwert
hat, durch seinen Einsatz ein wenig entlasten.
Ganz weihnachtlich ergänzt er dann doch noch den Satz: „An Weihnachten geht es doch nicht um
materielle Geschenke, sondern darum anderen etwas Gutes zu tun.“

mitcaps I Das Beste vernetzen
Die mitcaps GmbH mit Sitz in Mainz ist ein virtueller Netzbetreiber (VNO). Der Dienstleister stellt
für seine mittelständischen Kunden Infrastrukturen und Technologien verschiedener Anbieter zu
einer Ende-zu-Ende-Lösung zusammen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von
gemanagten, bedarfsgerechten Netzwerklösungen. Weitere Dienstleistungen, wie Beratung,
Internet-Security, Konvergenzlösungen und allgemeine IT-Dienste runden das Angebot ab. Durch
einen zentralen Service mit länderübergreifendem Netz-Management bietet der VNO dem
international operierenden Mittelstand in Deutschland ein Rundum-Sorglos-Paket.

Mit 550 Prozent Wachstum schafft es die mitcaps GmbH unter die TOP 10 der Deloitte Fast 50
2013. Bereits 2011 wurde mitcaps der Rising Star der Deloitte Technology Fast 50.
Die mitcaps GmbH ist Landessieger Rheinland-Pfalz des Bundeswettbewerbs
KfW-Award „Unternehmen“ – GründerChampions 2012

Feedback
Fragen oder Kommentare? Wir freuen uns. Rufen Sie uns an unter +49 (0)6131 95019-18 oder
schreiben Sie uns eine Email an: marketing[at]mitcaps.de.
Um Ihren Namen aus unserer Adressenliste zu entfernen, klicken Sie bitte hier.
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