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Erfahrung & Kompetenz
Die i-nex ist eine inhabergeführte GmbH. Die drei Gesellschafter und Geschäftsführer Holger Bublitz, Holger Pfeiffer und Kay Zenner 
steuern die i-nex GmbH durch ihr hohes Maß an IT-Kompetenz und ihrer langjährigen Erfahrung auf ihrem stetigen Wachstumskurs.

Holger Bublitz: Betriebswirtschaftliche Leitung und Systemintegration, Jahrgang 1966, stammt aus dem Umfeld der Novell 
 Netzwerk  Systeme

Holger Pfeiffer: Leitung Systeme & Infrastruktur und Vertrieb, Jahrgang 1977, stammt aus dem Bereich Elektronik

Kay Zenner: Leitung Anwendungsentwicklung, Jahrgang 1969

Holger Bublitz Holger PfeifferKay Zenner
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Verantwortung & Freiheit
Als Dienstleister ist unser Personal unser höchstes Gut und 
so behandeln wir unsere Mitarbeiter auch. Arbeiten bei i-nex 
bedeutet ein hohes Maß an Eigenverantwortung, aber auch ein 
hohes Maß an Freiraum, Flexibilität und Work-Life-Balance.

Durch regelmäßige interne als auch externe Fortbildungen und 
Schulungen, sowie unternehmensseitige Unterstützung für ei-
gene Know-How-Entwicklung sorgen wir für hochqualifizierte 
und motivierte Mitarbeiter.

Unser dynamisches Team besteht aus Diplom-Informatikern 
sowie Fachinformatikern der Anwendungsentwicklung und der 
Systemintegration. 

Als IHK Ausbildungsbetrieb haben wir die meisten unserer Mit-
arbeiter selbst ausgebildet.

Identifikation mit der i-nex GmbH und ein partnerschaftlicher 
Umgang miteinander sind für uns selbstverständliche Werte. 
Das spiegelt sich auch im Umgang mit unseren Kunden wieder.

Über 10 Jahre i-nex GmbH
Gegründet wurde die i-nex GmbH am 14. Juni 2000 mit Sitz im 
Technologiezentrum Herzogenrath. Nach einem turbulenten 
Start, ausgelöst durch das Platzen der DotCom-Blase, haben 
wir bis ins Jahr 2011 ein kontinuierliches Wachstum erzielt. Da-
malige Gründer waren Holger Bublitz, Holger Eichler und Holger 
Pfeiffer. Der ursprüngliche Unternehmenszweck war die Ent-
wicklung, der Betrieb und Betreuung linuxbasierter Netze, was 
sich auch heute noch in unserem Firmennamen widerspiegelt. 

Damals war das Aufsehen um das noch recht junge, freie, 
UNIX-artige Betriebssystem riesig. Erst kurz zuvor hatten 
Schwergewichte der IT-Branche wie IBM, HP und Oracle offiziell 
die Unterstützung bekanntgegeben. Sogar der Softwareriese 
SAP portierte seine ERP Software R/3 auf Linux. 

Da sich die drei i-nex Gründer bereits seit einiger Zeit mit dem 
Einsatz von Linux im geschäftlichen Umfeld beschäftigt und auch 
gemeinsame Projekte als Freiberufler umgesetzt hatten, war die 
Idee für die i-nex GmbH geboren. Im Jahr 2002 stellten wir un-
seren ersten Mitarbeiter ein und konnten ein kontinuierliches 
Wachstum verzeichnen. Seit dem Jahr 2004 bilden wir erfolg-
reich Fachinformatiker Systemintegration aus, aus deren Reihen 
wir auch die meisten der aktuellen Mitarbeiter rekrutiert haben. 

Seit 2006 haben wir das Portfolio der i-nex GmbH um einen zu-
sätzlichen Bereich erweitert. Kay Zenner ersetzt seitdem den 
ausgeschiedenen Holger Eichler und leitet den Bereich Anwen-
dungsentwicklung. Unsere Mitarbeiteranzahl konnten wir bis 
zum Jahr 2006 auf fünf erweitern.

Im Jahr 2008 bestand unser Team bereits aus sieben Mitarbei-
tern. Bis heute konnten wir die Entwicklung weiter fortführen 
und beschäftigen zur Zeit 10 Mitarbeiter. Aufgrund des konti-
nuierlichen Wachstums bezogen wir im September 2011 neue 
Geschäftsräume auf dem Küppershof in Aachen-Richterich.

Team Historie
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Standards & Kompatibilität
Unter proprietärer Software versteht man Software die im 
Vergleich zu Open Source Software durch den Nutzer unverän-
derbar ist und deren Quelltext (Source) in der Regel nicht frei 
verfügbar ist. In den meisten Fällen wird solche Software durch 
einen Hersteller entwickelt und auch vermarktet. Für die Nut-
zung dieser Software werden Lizenzgebühren fällig. 

Ein bekanntes Beispiel für proprietäre Software ist die Firma 
Microsoft, die fast ausschließlich Closed Source Software ent-
wickelt und vermarktet. Viele Hersteller kombinieren aber auch 
Software aus beiden Entwicklungsmodellen wie z.B. das Unter-
nehmen Oracle.

In vielen Bereichen, wie z.B. Desktop-Betriebssystemen oder 
auch Verzeichnisdiensten sind die proprietären Lösungen er-
heblich weiter entwickelt und besser standardisiert. 

Wir setzen je nach Anforderung des Kunden, die für die Lösung 
am besten geeignete Software ein.

Eine unserer besonderen Stärken besteht in der Fähigkeit die 
Lösungen aus beiden Welten, wie aus einem Baukasten, effizi-
ent zu kombinieren.

Eine häufig vorhandene Anforderung ist z.B. die Integration 
eines unter Linux betriebenen ERP-Systems in eine Microsoft 
Active Directory Struktur.

Open Source Proprietäre Systeme

Wir setzen für unsere Lösungen, sowohl im System & Infrastruk-
tur Bereich als auch im Bereich Anwendungsentwicklung Open 
Source Software (OSS) ein und entwickeln diese. OSS war und 
ist, sowohl aus rein technischen Erwägungen als auch aus poli-
tischen Gründen, integraler Bestandteil unseres Geschäftskon-
zeptes und hat ungefähr 50% Anteil an unseren Lösungen. 

Aus technischer Perspektive gibt es viele Anwendungsbereiche, 
wie z.B. Webserver oder Firewalls, in denen wir ausschließlich 
auf Linux und OSS setzen, weil wir es für die ideale Lösung 
halten. Aus politischer Sicht befürworten und fördern wir Soft-
ware-Vielfalt, Herstellerunabhängigkeit, offene Schnittstellen 
und offene Standards.

Der Begriff OSS oder auch Freie Software beschreibt Soft-
ware, die unter einem Lizenzvertrag veröffentlicht wurde, der 
folgende primäre Merkmale hat:

•	 Der	Quelltext	liegt	in	einer	für	den	Menschen	lesbaren	Form	
vor.

•	 Die	 Software	 darf	 beliebig	 kopiert,	 verbreitet	 und	 genutzt	
werden.

•	 Die	Software	darf	verändert	und	in	veränderter	Form	weiter-
gegeben werden.

Aus diesen Grundsätzen ergeben sich einige Vorteile von OSS 
gegenüber proprietärer Software:

•	 Die	Nutzung	von	OSS	erhöht	die	Investitionssicherheit	durch	
geringe Herstellerabhängigkeit

•	 In	 OSS	 fließen	 unterschiedlichste	 Ideen,	 Motivationen	 und	
Sichtweisen der meist weltweit verteilten Entwickler ein. So-
mit ist OSS universeller einsetzbar und flexibler als proprietäre 
Software und bietet leicht nutzbare und offene Schnittstellen. 

Freiheit, Leistung, Flexibilität

•	 In	den	meisten	Fällen	 ist	OSS	kostenlos	verfügbar	und	darf	
beliebig häufig vervielfältigt werden und von beliebig vielen 
Nutzern verwendet werden.
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Nachhaltigkeit & Effizienz
Laut Schätzungen der Gartner-Group aus dem Jahr 2007 verur-
sacht der Betrieb aller IT-Anlagen weltweit in etwa genauso viel 
CO2² Emission wie der weltweite Flugverkehr.

Das wollen wir ändern!

Wir haben eine Strategie entwickelt, energieeffiziente, leis-
tungsstarke und flexible Systemlösungen mit nachhaltigen und 
zukunftssicheren IT-Konzepten zu kombinieren – Blue-IT.

Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, viele Generationen 
Software und Hardware zu überdauern und dauerhaft weiter-
entwickelbar zu sein. Hierbei spielen Faktoren wie offene Stan-
dards und Open Source Software eine wichtige Rolle. 

Beispielsweise lassen sich durch den Einsatz von Virtualisierung 
und zusätzlich durch den Umstieg auf ThinClient enorme Men-
gen an Energie und damit auch Kosten und Umweltressourcen 
einsparen.

Durch die Umsetzung unserer zukunftssicheren Konzepte ha-
ben Sie die Nase vorn, wenn es um die neuesten Innovationen 
im Bereich Software geht. Durch die konsequente Berücksichti-
gung offener Standards sind bei uns keine Wege versperrt oder 
werden zur Sackgasse.

Auf diese Weise bieten unsere Lösungen ein Maximum an Inves-
titionssicherheit.

Gemeinsam ans Ziel
Wir sehen Sie als Experte in eigener Sache: Sie kennen Ihr Un-
ternehmen, Ihre Abläufe und Ihre Anforderungen wie kein an-
derer. Beratung verstehen wir als Interaktion, als gemeinsamen 
Prozess der Ziel- und Lösungsentwicklung. Dabei profitieren Sie 
von unserer langjährigen Erfahrung. Wir entwickeln keine Lö-
sung für Sie, wir entwickeln sie mit Ihnen gemeinsam. Die wich-
tigste Grundlage dabei ist Vertrauen. Moralische Integrität ist 
bei uns kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag. Am Ende steht 
ein ganzheitliches IT-Konzept, auf das wir gemeinsam aufbauen 
können – wenn Sie es wünschen. 

Da unsere Konzepte lösungsneutral sind, sind sie für Sie flexibel 
einsetzbar. Sie binden sich damit nicht an uns als Dienstleister. 
Gerne setzen wir die Ergebnisse der Beratung für Sie in die Praxis 
um.

Unsere Schwerpunkte im Bereich Beratung:

•	 Branchensoftware	&	ERP-Systeme
•	 heterogene	Umgebungen	(Windows,	UNIX,	Linux,	Novell,	Apple)
•	 IT-	und	Netzwerksicherheit
•	 Datenschutz	und	Datensicherheit
•	 externer	Datenschutzbeauftragter
•	 Analyse,	Optimierung	und	Modellierung	von	Geschäftsprozessen

Blue IT Beratung
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Erfahrung & Kompetenz
Wir legen Wert auf einen engen und vertrauensvollen Umgang 
mit unseren Kunden - unser wichtigstes Kapital, auch und gera-
de, wenn es um IT-Systeme geht. Ehrlicher und offener Umgang 
miteinander, Verlässlichkeit und Know-How bilden die Basis un-
serer Zusammenarbeit. 

Unser Maßstab sind dabei Ihre Anforderungen und Bedürfnisse 
– profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unse-
rem Expertenwissen.

Wir legen größten Wert auf hohe Ausfall- und umfassende Netz-
werksicherheit. Wir schaffen mit Ihnen gemeinsam Lösungen, 
die eine optimale Synergie aus etablierten Systemen und Open 
Source Lösungen bilden. Jederzeit können diese an veränderte 

Technik & Kreativität
Was hat Anwendungsentwicklung mit Kreativität zu tun? Ganz 
einfach: bei uns bekommen Sie nichts von der Stange, sondern 
individuell angepasste Software-Lösungen. Dabei müssen wir 
jedoch das Rad nicht neu erfinden. Wir verfügen bereits über 
viele Lösungsbausteine, die wir jederzeit an Ihre Anforderungen 
anpassen und auch erweitern können.

Freiheit und Offenheit bestimmen auch hier unser tägliches 
Handeln. Wir schließen keine Verträge mit Softwareherstellern 
ab, die uns zwingen würden, auch andere Software dieses Her-
stellers einsetzen zu müssen. Unser Portfolio an Werkzeugen 
und Produkten und unsere Affinität zu Open Source Software 
ermöglichen es uns für Sie optimale und individuelle Lösungen 
zu entwickeln.

Transparenz ist dabei oberstes Gebot. Wir verkaufen Ihnen kei-
ne teuren Lösungen, die sie nicht brauchen. Alle Lösungen las-
sen sich zudem flexibel anpassen – für Sie ein hohes Maß an 
Investitionssicherheit.

Unsere Schwerpunkte im Bereich Anwendungsentwicklung:

•	 ergänzende	Applikationen	zu	bestehenden	betriebswirtschaft-
lichen Standardlösungen

•	 individuelle,	 komplexe	 Shopsysteme	 vergleichbar	 mit	 Car-
Konfiguratoren

•	 anspruchsvolle	Content	Management	Systeme
•	 Entwurf	 und	 Realisierung	 von	 Anwendungen	 und	 Anwen-

dungslandschaften, die Geschäftsprozesse abbilden oder 
unterstützen

Bedingungen angepasst und erweitert werden. Da wir mit Lei-
denschaft bei der Sache sind, beraten und handeln wir stets 
nach dem Grundsatz Geht nicht, gibt’s nicht.

Unsere Schwerpunkte im Bereich IT-Systeme:

•	 Virtualisierung	(VMware	ESX/XEN/KVM)
•	 Netzwerkinfrastruktur	(Firewalls,	VPN,	Switches,	Router…)
•	 Hochverfügbarkeitslösungen/Cluster	 für	 Speichersysteme,	

Datenbanken	…
•	 Sicherheitslösungen	zur	Authentifizierung,	Virenschutz,	SPAM-

Abwehr und Datensicherung
•	 Integrationen	und	Migrationen	verschiedener	Plattformen

IT-Systeme Anwendungsentwicklung
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Denken & Handeln
Diese Leitlinien halten unsere Überzeugungen und Grundsätze 
fest, die Maßstab unseres Handelns sind. Diese Leitlinien sind 
Ausdruck unserer Überzeugungen.

1. Das Unternehmen
Die i-nex Gesellschaft für linuxbasierte Netze mbH wurde im 
Jahr 2000 von Holger Bublitz, Holger Pfeiffer und Holger Eichler 
gegründet.

Wir sind Dienstleister für die Bereiche IT-Infrastruktur, Soft-
wareentwicklung und Beratung.

2. Unsere Vision
Wir bieten unseren Kunden innovative und sichere IT- Systemlö-
sungen für Ihr Unternehmen.

Wir sind Partner für sensible Daten und arbeiten vertrauensvoll 
mit unseren Kunden zusammen.

Wir arbeiten mit engagierten und kompetenten Mitarbeitern 
wertorientiert und verantwortungsvoll mit unseren Kunden zu-
sammen.

Wir sehen uns als Partner in einer langfristigen Zusammenarbeit.
 
Wir erzielen über ein profitables Wirtschaften eine nachhaltige 
Stabilität des Unternehmens.

3. Kunden
Zufriedene und begeisterte Kunden sind Maßstab unseres Han-
delns, sie entscheiden über unsere Zukunft. 

Kundenzufriedenheit gewinnen wir durch:

•	 partnerschaftliche	und	vertrauensvolle	Zusammenarbeit
•	 zuvorkommende	und	freundliche	Hilfsbereitschaft
•	 bedarfsorientierte	Entwicklung	und	Realisierung	von	Aufgaben
•	 lösungsorientiertes	Handeln
•	 kompetente	Serviceleistung	

4. Mitarbeiter
Kompetenz, Engagement, Kreativität und Integrität unserer Mit-
arbeiter sind das wichtigste Element unseres Unternehmenser-
folges. Wir motivieren und fördern unsere Mitarbeiter ihre Fach-
kompetenz durch Aus- und Weiterbildung zu verbessern, sorgen 
für ein angenehmes Arbeitsumfeld und bieten eine gerechte, 
leistungsbezogene Bezahlung.

Wir motivieren unsere Mitarbeiter, indem wir

•	 ihnen	vertrauen.	Nach	dem	Grundsatz	Kontrolle	ist	gut,	Ver-
trauen ist besser

•	 sie	gerecht	behandeln,	offen	informieren	und	ihnen	zuhören
•	 selbständiges	 unternehmerisches	 Handeln	 durch	 Übertra-

gung von Kompetenz und Verantwortung fördern 
•	 sie	 zielorientiert	 führen	 und	 außergewöhnliche	 Leistungen	

anerkennen
•	 ihre	berufliche	Entwicklung	fördern
•	 sie	dort	einsetzen,	wo	ihre	Stärken	liegen
•	 ein	innovationsfreundliches	Betriebsklima	schaffen
•	 uns	für	ethisches	Geschäftsgebaren	engagieren
•	 Diskriminierung	vermeiden	und	verhindern

Leitlinien der i-nex Leitlinien der i-nex
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Wir erwarten: 

•	 Engagement	und	Begeisterung				
•	 einen	freundlichen	und	fairen	Umgang	miteinander,	nach	dem	

Grundsatz: miteinander und nicht übereinander reden
•	 Integrität,	Offenheit	und	Zivilcourage
•	 übergreifendes	unternehmerisches	Denken	und	Handeln	
•	 Kundenorientierung

5. Produkte und Dienstleistungen
Unsere Produkte und Ergebnisse unserer Dienstleistungen sollen:

•	 ausfallsicher	und	performant	sein
•	 positive	Emotionen	auslösen
•	 unseren	Kunden	Vorteile	bieten
•	 höchste	Qualitätsansprüche	erfüllen
•	 Arbeit	erleichtern
•	 modular	und	offen	bei	den	Lösungen	sein
•	 ohne	Überfunktionen	einfach	zu	handhaben	sein
•	 wettbewerbsfähig	 und	 der	 Konkurrenz	 immer	 einen	 Schritt	

voraus sein

Wir setzen dabei auf technischen Fortschritt, Sicherheit und 
Umweltfreundlichkeit.

6. Qualität
Unser Anspruch als vertrauensvoller und partnerschaftlicher 
Dienstleister beinhaltet höchste Leistungsbereitschaft vom ers-
ten bis zum letzten Kontakt mit unseren Kunden und Geschäfts-
partnern.

Wir wollen und haben zufriedene Kunden, die sich auf uns und 
unsere Qualität verlassen können.

Das i-nex Team steht für

•	 innovative	Lösungen
•	 Stabilität
•	 Langlebigkeit	der	Lösungen
•	 Investitionssicherheit	
•	 Serviceorientierung

Leitlinien der i-nexLeitlinien der i-nex
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7. Wettbewerber
Wettbewerber sind für uns Herausforderung und Ansporn zu 
Höchstleistungen.

Wir streben nach fairem Wettbewerb.

Wir respektieren deren geistiges Eigentum. 

Wir stehen in sportlichem Wettstreit mit ihnen.

8. Umwelt
Unsere Produkte und Verfahren sollen umweltfreundlich und 
ressourcenschonend sein.

Wir wollen aktiv zum Schutz und zur Verbesserung unserer Um-
welt beitragen. 

Durch unser Verhalten wollen wir zeigen, dass Ökonomie und 
Ökologie keinen Widerspruch darstellen. 

9. Öffentlichkeit
Wir fördern offene und vertrauensvolle Beziehungen zur Öffent-
lichkeit.

Wir nehmen in unserer Region besondere soziale Verantwor-
tung wahr.

Wir unterstützen den Frieden, die Vielfalt und die soziale Integ-
ration der Menschen und respektieren andere Kulturen. 

Wir fördern die Jugend und örtliche Sportvereine.

Wir engagieren uns ehrenamtlich zum Wohle der Allgemeinheit.
  
10. Gesellschafter
Wir honorieren das Vertrauen unserer Anteilseigner dadurch, 
dass

•	 wir	 ihre	 Unternehmen	 mit	 hohem	 ethischem	 Anspruch	 pro- 
 fessionell, engagiert und verantwortungsvoll führen
•	 wir	mit	dem	zur	Verfügung	stehenden	Eigenkapital	sorgfältig 
 umgehen
•	 wir	nachhaltige	Gewinne	und	Wertsteigerungen	erzielen
•	 wir	Chancen	wahrnehmen,	aber	existenzgefährdende	Risiken 
 vermeiden

Von unseren Gesellschaftern erwarten wir, dass sie die Weiter-
entwicklung ihrer Unternehmen fördern und sich für die Erhal-
tung und Schaffung neuer Arbeitsplätze einsetzen.

Leitlinien der i-nexLeitlinien der i-nex
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11. Lieferanten und Kreditgeber
Unsere Beziehungen basieren auf gegenseitigem Respekt und 
Vertrauen.

Wir streben verlässliche Langzeitbeziehungen an.

Wir bewerten die Leistungen unserer Lieferanten und Kreditge-
ber nach anspruchsvollen, aber fairen Maßstäben. 

Wir beteiligen unsere Lieferanten frühzeitig an der Entwicklung 
unserer Produkte und Problemlösungen.

Unser Beschaffungsmarkt ist international. 

Wettbewerbsfähige regionale Anbieter werden von uns bei Leis-
tungsgleichheit bevorzugt berücksichtigt. 

Wir wollen uns auf wenige Finanzpartner beschränken und mit 
diesen vertrauensvoll, offen und partnerschaftlich zusammen-
arbeiten.

Die DIMENSION-POLYANT GmbH wird von uns in allen Bereichen der EDV unterstützt. 
Über die Wartung der Server, der Einrichtung der ESX-Farm bis zur ERP unterstützen-
den Web-Applikation sind wir als Allround-Dienstleister in den Geschäftsprozessen 
fest etabliert. Der Weltmarktführer in Segeltuchen setzt zur Standortvernetzung unse-
re OpenVPN Lösung seit Jahren erfolgreich ein.

Betreuung der externen Server und Wartung der Intranet-Applikation gehören genauso 
zu unseren Aufgaben, wie die Programmierung der Gas und Strom Web-Anwendung. Die 
Deutsche AVIA Mineralöl GmbH und deren Gesellschafter vertreiben hiermit deutsch-
landweit Gas und Strom für den Privatmann ebenso wie für den Geschäftskunden.

Seit über 10 Jahren ist das Unternehmen Scheins Eisenwaren GmbH in Aachen einer 
unserer treuesten Kunden. Ob Voll-Virtualisierung der Server, Terminalservices oder 
die Kassensysteme – die Geschäftsleitung weiß unsere Kompetenz in allen Bereichen 
zu schätzen.

Leitlinien der i-nex Ein Auszug unserer Referenzen

Im Berufskolleg für Technik in Düren werden sowohl das Verwaltungsnetz als auch 
Teile des Schulnetzes von uns betreut. Dabei wird besonders auf Sicherheit und Daten-
schutz geachtet. Unser Aufgabenfeld erstreckt sich über E-Mail, Virtualisierung und 
WLAN-Infrastruktur mit professioneller Authentifizierung bis hin zur Absicherung der 
Schüler-PC‘s.

Wir betreuen den weltweit agierenden Anbieter von Wälzlagern und Systemlösungen 
aus Eschweiler in fast allen Bereichen der EDV. Von Anfang an haben wir der IT-Abtei-
lung bei der Vernetzung der Standorte, E-Mail Archivierung, Server-Virtualisierung und 
den Support des ActiveDirectories unterstützend zur Seite gestanden.


