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DIE DIGITALISIERER
DAS IST NTERRA



GUTE IDEEN GEHEN IMMER.

nterra wurde im Jahr 2000 gegründet. 

Mit frischen Ideen und viel 

Begeisterung startet das Unternehmen 

in das neue Jahrtausend. Gestaltet die 

ersten Success Stories und macht sich 

so einen Namen in der umkämpften 

Branche. Was sich bezahlt macht: 

Die Leidenschaft für Technologie. 

Wenn wir beraten, dann immer 

auf der Basis unseres speziellen 

Know-hows. Wir sind die Experten für 

Integrations- und Prozesslösungen 

sowie nutzerorientierte Anwendungen. 

Unsere Ideen in den Bereichen BPM, 

EAI, SOA und B2B haben Hand und 

Fuß und sind aus eben diesem Grund 

nachhaltig erfolgreich. nterra arbeitet 

branchenübergreifend – für deutsche 

Großunternehmen, internationale 

Konzerne und den Mittelstand. Wir 

unterstützen unsere Kunden rund um 

ihre IT-Lösungen – rund um die Uhr.

PROZESS-EXPERTEN MIT TECHNIK-LEIDENSCHAFT

DAFÜR STEHEN WIR.

Leidenschaft für Technologie 

zeichnet uns aus. Wir haben uns seit 

unserer Gründung ein einmaliges 

Wissen in Sachen Integrations- und 

Prozesslösungen erarbeitet. Doch 

noch wichtiger: Wir haben einfach 

Spaß an technischen Innovationen.

Flache Hierarchien und ein offenes 

Arbeitsklima ermöglichen bei uns ein 

konstruktives Miteinander, dass nicht 

nur das Teamgefühl stärkt, sondern 

auch Wissenstransfer in den Alltag 

integriert. Das hilft allen weiter.

Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit im 

Umgang mit Kunden sind eigentlich 

selbstverständlich. Wir möchten 

trotzdem noch ergänzen, dass unsere 

Kunden es zu schätzen wissen, dass 

verkaufen bei uns nie Selbstzweck ist.

Verantwortung übernehmen 

wir für unsere Kunden, denen 

wir ein verlässlicher Partner sind. 

Verantwortung haben wir auch 

für unsere Mitarbeiter, für die wir 

dauerhaft ein attraktiver Arbeitgeber 

sein wollen. 

Die richtige Größe: nterra ist seit 

seinen Anfängen immer gewachsen 

und dabei überschaubar und 

kundennah geblieben. Mittlerweile 

investieren rund 65 feste Mitarbeiter 

ihr Wissen in intelligente Lösungen.

DIE NTERRA-FAMILIE.

nterra ist, was die Menschen hier 

daraus machen. Zusammen zu 

arbeiten heißt auch, zusammen 

zu leben. Deshalb legen wir Wert 

auf ein sehr gutes Betriebsklima, 

beste Karriereaussichten und ein 

Arbeitsumfeld, in das man gern „heim“ 

kommt. Das bedeutet auch, dass 

unsere Mitarbeiter viele Freiheiten 

genießen, niemals verheizt werden 

und immer sagen können, was sie 

beschäftigt. So bleibt nterra das, was 

es seit 2000 ist: ein Unternehmen, das 

sich ständig weiterentwickelt.

FAKTEN 

• Gründung: 2000

• Standorte: Griesheim, 

Leipzig und Köln

• Mitarbeiter: 65

• Geschäftsführer 

David Brantzen 

Heiko Cestonaro

LEISTUNGEN 

• Beratung

• Human Centered Design

• Applikationsentwicklung

• Training

• Projektunterstützung

• Betrieb

UNSERE WERTE 

• Leidenschaft für 

Technologie

• Offenes Arbeitsklima

• Zuverlässigkeit

• Verantwortung

IHR ANSPRECHPARTNER

Stephan Kau 

Senior Director Sales 
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