
Die Firma Newerkla ist in
der Region seit 50 Jahren

erfolgreich vertreten. Unter-
nehmensgründer und Ge-
schäftsführer Eduard Newerk-
la begleitet seit einigen Jahren
gemeinsam mit seiner Tochter
Andrea Newerkla den Wandel
vom reinen Handelshaus zum
kundenorientierten IT-Dienst-
leister und Lösungsanbieter.
„Die ganzheitliche und part-
nerschaftliche IT-Betreuung
kleiner, mittelständischer und
auch größerer Unternehmen
sowie öffentlichen Auftragge-
bern ist unser Metier. Komple-
xe IT-Umgebungen werden
durch unsere verschiedenen
Technikerteams und kunden-
orientierte Servicekonzepte
bei unseren Kunden organi-
siert und supportet“, sagt Ge-
schäftsführerin Andrea Ne-
werkla. 14 Techniker und 13
Vertriebsmitarbeiter sind be-
reits im IT- & Systeme-Seg-
ment bei Newerkla tätig. Ins-

gesamt beschäftigt Newerkla
rund 70 Mitarbeiter.

Über Tausend Kunden im
Umkreis von 80 Kilometern –
darunter namhafte Firmen und
mehr als 100 Schulen sowie öf-
fentliche Auftraggeber in Ost-
württemberg – werden von Ne-
werkla intensiv IT-technisch
betreut. Eine Vielzahl von An-
wendungen stehen dabei im
Fokus. Marc Grimmeissen, der
den Vertrieb der IT-Lösungen
mitverantwortet, erklärt: „Her-
stellerunabhängige Virtuali-
sierungen von Storage-Syste-
men mit DATACORE für
Höchstverfügbarkeitslösungen
in kleinen und mittleren Re-
chenzentren stehen derzeit
hoch im Kurs.“

Das Thema sichere Backup-
Lösungen und Datensicherheit
beschäftige zudem die Ne-
werkla-Kunden. „Wir bieten in
diesem Bereich sichere Lösun-
gen für klassische und virtuelle
Umgebungen bis hin zu

Cloud-Backups an. Dabei
kommt die Software von VEE-
AM zum Einsatz“, sagt
Grimmeissen weiter.

Zukunftsorientierte, cloudba-
sierende und modulare Securi-
ty-Lösungen mit SOPHOS wie
beispielsweise Intercept-X
zum Schutz vor Verschlüsse-
lungs-Ransomware bzw. Tro-
janer wie jüngst Locky, Wan-
naCry oder aktuell Petya, kom-
men außerdem in der heutigen
Zeit verstärkt zur Anwendung.
„Ransomware ist aktuell für
die überwiegende Mehrheit al-
ler Malware-Angriffe auf Un-
ternehmen verantwortlich. Sie
verschlüsselt Ihre Dateien und
gibt diese erst nach Zahlung ei-
nes Lösegelds wieder frei – oft
mit fatalen Folgen für den Ge-
schäftsbetrieb und die Produk-
tivität. Sophos Intercept X ver-
hindert unbefugte Spontanver-
schlüsselungen durch Ran-
somware – selbst wenn es sich
um vertrauenswürdige Dateien

wir“, sagt Eduard Newerkla.

Kooperation in Region
Bei der Digitalisierung für

metallverarbeitende Firmen in
der Industrie kooperiert Ne-
werkla exklusiv in der Region
Ostwürttemberg mit seiner
Durlanger Partnerfirma EVO
Solutions. Newerkla greift da-
bei auf EXONE-Industriesys-
teme, das heißt industrietaugli-
che PC-, Mobile- und Panel-
Systeme für den 24-Stunden-
Betrieb, zurück.

Darüber hinaus bietet Ne-
werkla seinen Firmenkunden
die Beratung, Konzeption so-
wie die Implementierung von
Workflow- und Dokumen-
ten-Management-Lösungen
an. Beim Realisieren innovati-
ver Kommunikations- und Te-
lekommunikations-Lösungen
werden Produkte des Partners
SWYX verwendet.

In der Druck- und Medien-
technik bietet Newerkla eben-

falls Komplettpakete für Fir-
menkunden an. Rene Mosch,
Key-Account-Manager in der
Druck- und Medientechnik,
zählt dazu die individuellen
Wartungskonzepte für Dru-
cker, Kopiersysteme und
Großformatdrucker (Plotter)
mit den Newerkla-Partnern
CANON/OCE, KYOCERA
und EPSON auf.

Drucken und Kopieren
Bei der Optimierung beste-

hender oder beim Einführen
neuer Druck-/Kopierlösungen
in Unternehmen unterschied-
lichster Größe mit individuel-
len Konzepten wie „All-In-
Leasing“ oder „Klick-Verträ-
gen“ beraten und begleiten die
Experten bei Newerkla ihre
Kunden. Darüber hinaus steht
die Planung und Realisierung
verschiedenster Medientech-
nik-Projekte wie interaktive
Whiteboards und Beamer, Lar-
ge Format Touch Displays, In-
fo-Terminals, Digital-Signage-
und Public-Display-Lösungen
auf der Tagesordnung. Das
Unternehmen installiert und
wartet die Systeme und be-
stückt sie mit Software. Dabei
arbeitet Newerkla mit führen-
den Herstellern wie EPSON,
SAMSUNG und PHILIPS
zusammen. sk

Newerkla ist kompetenter IT-Dienstleister der Region

oder manipulierte Prozesse
handelt. Nachdem Ransomwa-
re abgefangen wurde, versetzt
CryptoGuard Ihre Dateien
wieder in ihren sicheren Ur-
sprungszustand zurück“, er-
läutert Grimmeissen.

Individuelle und hochflexible
CLOUD- und HOUSING-
Dienste - das sind Mietmodel-
le für ausgelagerte Hard- und
Software – für annähernd jede
Unternehmensgröße und An-
forderung werden von Ne-
werkla für ihre Unternehmens-
kunden bereitgestellt. „Ne-
werkla kauft Kapazitäten der
Speicherinfrastruktur zur Ver-
wendung bei ihren Kunden ein.
Die Firmenkunden bleiben da-
durch flexibel, können auf
neue Gegebenheiten schnell
und unkompliziert reagieren
und die Kosten werden im
Rahmen der Nutzung variabel
gehalten. Die Kunden können
sich auf ihre Kernkompeten-
zen besinnen, den Rest machen
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