Genau meine Lösung.

Werthaltige IT- und Businesslösungen
für höchst individuelle Ziele.

Genau meine Lösung!

prego services ist Partner und Dienstleister für mittel-

In der Umsetzung sind unsere Experten die wichtigen

ständische Unternehmen. Wir liefern unseren Kunden

Brückenbauer, die Kundenanforderungen in konkrete

maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen IT,

Lösungen überführen und mit bereits vorhandenen

Materialwirtschaft, Billing und Personalmanagement,

Prozessen und Systemen verbinden. Dabei ergänzen wir

die individuell auf ihre jeweiligen Ziele zugeschnitten

bestehende Prozesse und Systeme mit durchdachten

sind.

IT-Lösungen und Services und vernetzen diese perfekt.
Sie profitieren von werthaltigen, maßgeschneiderten

Unser Team aus erfahrenen Experten arbeitet gemeinsam

Lösungen für Ihr Unternehmen.

mit Ihnen an Ihren konkreten Anforderungen. Daraus
entstehen optimale Lösungen für Ihre operativen Pro-

Mit unseren rund 500 hoch qualifizierten Mitarbeitern

zesse – immer mit Blick auf die Umsetzung Ihrer strate-

und unserem breit zertifizierten IT- und Businessportfolio

gischen Ziele! Unsere langjährige Branchenkenntnis

liefern wir Ihnen einzigartige Ergebnisse. Sie können

macht uns zu Ihrem verlässlichen und kompetenten

jederzeit sicher sein, mit uns den richtigen Partner zu

Sparringspartner.

haben, der Ihnen genau die Lösung bietet, die Sie brauchen – ganz nach dem Motto:
prego services. Genau meine Lösung!

Unser breiter Erfahrungsschatz
bringt Spitzenergebnisse für unsere Kunden.

prego services ist ein mittelständisches Unternehmen,

Öffentliche Verwaltung

gemacht für mittelständische Strukturen. Mit unseren

Mit unserem breiten Know-how im öffentlichen Bereich

digitalen und prozessualen Kenntnissen verschaffen wir

sind wir der richtige Partner für die Digitalisierung von

mittelständischen Unternehmen unterschiedlicher

Prozessen in öffentlichen Verwaltungen – regelkonform,

Branchen Wettbewerbs- und Effizienzvorteile. Es gibt

passend zu den jeweiligen Anforderungen und effizient.

jedoch auch drei Kernmärkte, in denen wir uns außer

Kurz: Wir machen Verwaltung 4.0 einfach! Das heißt, wir

gewöhnlich gut auskennen wie kein Zweiter. Hier können

schaffen die optimale Balance zwischen innovativer

Sie dank unserer langjährigen Erfahrung von sehr

Zukunftsgestaltung, finanziellen Rahmenbedingungen

speziellem Know-how und besonders tiefem Wissen

und einer zukunftsfähigen Personalwirtschaft. Mit

profitieren:

unseren SaaS-Lösungen, wie ausschreiben24.com und
unserem Lösungsportfolio für die Personalwirtschaft

Energiewirtschaft

bieten wir unseren Kunden hier einen echten Mehrwert.

Mit unseren IT- und Businesslösungen setzen Energiedienstleister Utility 4.0® einfach, strukturiert und nach-

Gesundheitswesen

haltig um und realisieren somit schnell Wettbewerbsvor-

Im Gesundheitswesen erreichen wir durch kluge Digitali-

teile. Als einer der führenden Energiemarktdienstleister

sierung maximale Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit –

sind wir bundesweit aufgestellt, um Energieversorgungs

ganz nach unserem Leitsatz „Gesundheit 4.0 – einfach

unternehmen auf ihrem Weg der Digitalisierung zu be-

machen!“. Mit KRITIS und unserem Lösungsportfolio im

gleiten. Dabei gehen wir Schritt für Schritt vor und

Netzwerkumfeld bieten wir hier erstklassige Lösungen

arbeiten modular, punktuell oder gesamtheitlich am

mit extrem hohem Kundennutzen.

Utility 4.0® -Konzept unserer Kunden aktiv mit. Durch
unsere Herkunft sind wir mit den Herausforderungen des
Marktes bestens vertraut und bieten Lösungen, die echte
Marktchancen und Wettbewerbsvorteile generieren.

Was wir tun, tun wir auffallend gut.

Informationstechnologie

Personal

Die Ideen und Lösungen, die unsere Experten in der IT

Neben einer fundierten Prozessberatung finden Sie 

entwickeln, sind darauf ausgelegt, Ihnen eine sichere,

bei uns Unterstützung in allen Bereichen der Personal-

einfache und kosteneffiziente Infrastruktur anzubieten.

wirtschaft. Hier bieten wir Ihnen modulare und maß

Zu diesen Leistungen zählen unter anderem Netzwerk-,

geschneiderte Lösungen. Darüber hinaus betreiben wir

Hosting-, Storage-, Desktop- und Mobile-Services,

für Sie alle relevanten Personalsysteme. Unsere Prozesse

Prozess-, Projekt- und Applikationsmanagement sowie

und Systeme werden regelmäßig zertifiziert und

die Entwicklung maßgeschneiderter Software-Lösungen.

entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards und

Zum Einsatz kommen nach dem „Ready-to-run“-Prinzip

gesetzlichen Vorgaben. Sie profitieren von sicheren

konzipierte Module, die langwierige Entwicklungs- und

und rechtskonformen Services.

Implementierungszeiten überflüssig machen. Unsere
performante Infrastruktur trägt das Siegel der SAP und

Services für die Energiewirtschaft

bestätigt damit unsere hervorragenden Leistungen.

Abrechnungs- und Forderungsmanagement-Prozesse
sind für Energieversorger ein klassisches Massen

Materialwirtschaft und Einkauf

geschäft, das viele wertvolle Ressourcen bindet. Um

Mit unseren E-Procurement- und E-Sourcing-Lösungen

Ihnen diese Last abzunehmen, haben wir ein passendes

wickeln Sie im Handumdrehen Ihre Einkaufs- und

Paket geschnürt, das alle Prozesse vom Wechselma-

Beschaffungsprozesse elektronisch ab. Wir bieten Ihnen

nagement über Ablesung und Rechnung bis hin zum

zudem ein umfassendes Spektrum vom reinen Material-

Forderungsmanagement enthalten kann.

verkauf über komplette Logistikkonzepte bis hin zur
Übernahme ganzer Lagereinheiten. Dabei können wir
auf zwei eigene Lagerstandorte zurückgreifen.

Fakten und Kennzahlen

• mehr als 400 Kundenbeziehungen
• ca. 500 Mitarbeiter
• 73,0 Mio. € Umsatz in 2018
• 2.000 Server in eigenen Rechenzentren in Deutschland
• über 1 Mio. Endverbraucherabrechnungen
• über 240.000 Personalabrechnungen
• 300 Mio. € Einkaufsvolumen

DIN ISO Zertifizierungen

SAP®-Zertifizierungen

Qualitätsstandards

prego services GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Neugrabenweg 4
66123 Saarbrücken

Niederlassung:
Franz-Zang-Straße 2
67059 Ludwigshafen

Fon: + 49 681 95943-0
Fax: + 49 681 95943-1000
www.prego-services.de
info@prego-services.de

