
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freund:innen und Geschäftspartner:innen der teccle group, 

Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass am 26. April 2022 mit der 
etomer GmbH (im Weiteren „etomer“) das elfte Unternehmen Teil der 
teccle group geworden ist.  

Als technischer Wegbereiter der digitalen Business-Transformation 
fokussiert etomer unternehmenskritische, produktionsrelevante, 
hochverfügbare und virtualisierte Datacenter-Umgebungen in den 
Technologieschwerpunktthemen RedHat Linux, Oracle- und Postgres-
Datenbanken sowie SAP-Basis. Ausfallsicherheit, Standardisierung und 
Automatisierung stehen dabei stets im Zentrum des Handelns. Ergänzt 
werden die umfangreichen Erfahrungen durch das Wissen über moderne 
Technologien und Konzepte zur Containerisierung und Orchestrierung in 
unterschiedlichsten Cloud-Szenarien mittels Docker, Ansible und 
Kubernetes, beispielsweise auf AWS. Damit verstärkt der Berliner IT-
Dienstleister die teccle group insbesondere mit komplementärem Know-
How in hochrelevanten Technologiebereichen. 

Die Geschäftsführung wird auch nach der Transaktion durch Dr. Carsten 
Gottert, Crispin Hartmann und Jörg Stiller fortgeführt. Die bisherigen 
Gesellschafter der etomer haben sich über eine Rückbeteiligung an der 
teccle group signifikant subskribiert. 

  



 

 

„Wir konnten uns in den letzten Jahren konsequent weiterentwickeln und 
stehen mit unserem starken Team für eine sehr hohe Lösungsqualität in 
komplexen Infrastrukturen. Nach den beiden besten Geschäftsjahren der 
Unternehmensgeschichte steht nun der Ausbau einer serviceorientierten 
Unternehmensstruktur als Ziel im Mittelpunkt. Dabei war für uns von 
Anfang an klar, dass wir unsere hohe technologische Expertise und 
jahrzehntelange Projekterfahrung aus dem Enterprise-Segment nun 
verstärkt im Mittelstand einbringen und dort unseren Managed-Services-
Ansatz mit Enterprise-Anspruch ausbauen wollen. Hierfür ist die teccle 
group als Mittelstands-Partner prädestiniert. Im Gespann können wir den 
nächsten Wachstumsschritt gemeinsam meistern.“ so Dr. Carsten Gottert, 
geschäftsführender Gesellschafter von etomer.  

Sein Mitgesellschafter Jörg Stiller ergänzt: „Die teccle group hat uns mit 
ihrem Ansatz seit den ersten Gesprächen überzeugt. Hier geht es um die 
Menschen hinter den Prozessen, um Mitgestaltung und Transparenz – 
diese Werte decken sich mit unseren Vorstellungen und Ansprüchen. Wir 
freuen uns sehr, Teil der teccle group zu sein.“ Geschäftsführungskollege 
Crispin Hartmann komplettiert die Runde: „Wir haben große Lust, 
gemeinsam mit den Kolleg:innen der teccle group den IT-Markt auf den 
Kopf zu stellen und sind gleichzeitig froh, unseren Beschäftigten die 
erweiterten Möglichkeiten und Perspektiven einer Unternehmensgruppe 
bieten zu können.“  

Klaus Kaiser, Managing Partner der teccle group betrachtet die 
Transaktion als einen weiteren, wichtigen Meilenstein für die Gruppe: 
„Durch den Zugewinn der etomer bauen wir unser Multi-Cloud-Know-How 
mit weiteren AWS-Kolleg:innen deutlich aus. Denn etomer bringt neben 
dieser Expertise Know-How im Bereich von Containerisierung, 
Datenbanken und Unix-/Linux-Plattformen in die Gruppe ein. Das 
komplettiert unser hohes Automatisierungs-Know-How an einigen Stellen 
noch einmal deutlich.“.  
 
Sein Geschäftsführungskollege Thomas Schmidt ergänzt: „Das hohe 
Beratungs- und Umsetzungs-Know-How und der hoch-technologische 
Ansatz sowie die umfangreiche Erfahrung aus dem Enterprise-
Kundensegment verstärkt unser Leistungsspektrum noch einmal deutlich. 
Außerdem freuen wir uns natürlich außerordentlich, jetzt auch am 
Standort in Berlin mit einer sehr erfahrenen Truppe vertreten zu sein.“ 

Ein großes Dankeschön für die hochprofessionelle und angenehme 
Begleitung der Transaktion geht erneut an das Team von Andersen um Dr. 
Moritz Brocker, Christian Weimann, Rosana Vigodski, Cord Vernunft, Henry 
Byrla und Lucas Muehlenhoff. 

 

  



 

 

ÜBER ETOMER. 

Der IT-Consulting-Spezialist aus Berlin ist mit deutschlandweit über 90 
Mitarbeiter:innen für seine Kunden im Mittelstand und Enterprise-
Segment als hochkompetenter technischer Wegbereiter der digitalen 
Business Transformation tätig. So verfügt etomer über hohe Kompetenz 
und Expertise im Bereich von unternehmenskritischen Datacenter-
Umgebungen, als auch im Bereich der offenen und applikationszentrierten 
Architekturen. Die Experten der etomer sind in den Bereichen der 
Automatisierung, Orchestrierung und Containerisierung tätig und 
verwenden dabei hochmoderne Lösungen mit führenden Technologien 
(AWS-Cloud, Docker, Ansible, Kubernetes, RedHat, Oracle uvm.).  

Im Bereich der Informationssicherheit ist etomer mit SECUTAIN als eigener 
Marke und eigenem Geschäftsbereich tätig: SECUTAIN bietet als One-
Stop-Anbieter Beratung, Schulungen und komplette Awareness-
Kampagnen zur Sensibilisierung von Mitarbeiter:innen für 
Informationssicherheit an. 

www.etomer.com und www.secutain.com  

 

ÜBER TECCLE GROUP.  

Die teccle group wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, der führende IT-
Lösungsanbieter im deutschen Mittelstand zu werden. Unter dem Motto „IT-
Service neu denken“ hat ein interdisziplinäres Team aus Spezialisten aus 
dem Systemhaus- und Technologieumfeld, der Organisationsentwicklung 
sowie dem Bereich des anorganischen Wachstums und der Finanzanalyse 
sich zum Ziel gesetzt, einiges besser zu machen als die Markt-
dominierenden Systemhäuser. Die Gruppe ist angetreten, um Komplexität 
für Kund:innen und Mitarbeiter:innen zu reduzieren. Als mitarbeitenden-
zentrische Organisation schließt sie die Lücke zwischen kleinen 
spezialisierten IT-Anbietern und großen Gruppen am Markt. Dabei führt sie 
regionale Systemhäuser und spezialisierte Managed-Services- und Cloud-
Anbieter unter ihrem Dach zusammen, um gemeinsam mit den 
Mitarbeiter:innen und Unternehmer:innen den führenden IT-
Lösungsanbieter für den deutschen Mittelstand zu bauen. Die 
Unternehmensgruppe bündelt dabei Kompetenzen und ermöglicht eine 
Zusammenarbeit über die einzelnen Unternehmensgrenzen hinweg im 
Sinne eines für den IT-Markt neuartigen operativen Modells: Die Gruppe 
versteht ihre Kund:innen, deren Geschäftsmodelle und den konkreten 
Bedarf lokal und bietet über ein agiles Netz aus der Gruppe die für den 
Bedarf jeweils nötige Innovationsstärke und Kompetenz. Kund:innen 
erhalten über ihre gewohnten Ansprechpartner:innen den Zugriff auf das 
gesamte Experten-Netzwerk und abgestimmte Lösungsportfolio der 
Gruppe. 

  

http://www.etomer.com/
http://www.secutain.com/


 

 

Schon jetzt ist die teccle group an 12 Standorten deutschlandweit mit über 
400 Mitarbeiter:innen vertreten und bietet ihren mittelständischen 
Kund:innen die ganze Bandbreite von der Konzeption und Beratung über 
die Implementierung bis hin zum Gesamtbetrieb ganzheitlicher Lösungen 
in den Bereichen Moderne Kollaboration, sichere und skalierbaren 
Infrastruktur sowie Anwendungen für Geschäftsprozesse. 

www.teccle-group.de 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen zum Artikel und dem gemeinsamen 
Vorhaben könnt Ihr Euch gerne jederzeit bei uns melden: 

 

ANSPRECHPARTNER PRESSE UND KOMMUNIKATION.  

Sven Kalisch 

Managing Partner der teccle group GmbH 

E sk@teccle-group.de  
M +49 163 4627342 

mailto:sk@teccle-group.de

