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Die Flügel sind ausgebreitet
Das Berliner IT Systemhaus DaPhi wird 11
(Berlin, 27.06.2011) Das Berliner IT Systemhaus DaPhi wird, passend zur Fußball-WM der
Damen, also passend zu elf Freunden und Elfmeter, gerade 11 Jahre alt. Ein sehr
erfolgreiches Jahr, dass die Lichtenberger Firma ihre Flügel ausbreiten sah, die sie vom
Branchenexperten in der Hotellerie zu einem IT Systemhaus für alle Firmen mit komplexen
Ansprüchen trugen. Zeit für einen kurzen Rückblick.
Was wollte die DaPhi GmbH, haben sie es erreicht? Sie wollten wachsen, in einem eigenen
Tempo: nicht hetzen, aber deutlich voran kommen, stärker als IT-Systemhaus wahrgenommen
werden. Nachdem sie sich europaweit einen guten Ruf als Ausstatter für WLAN im
Hotelbereich erarbeitet hatten, wollten sie aus der Bescheidenheit heraus, zeigen, welche
anderen Vorzüge ihnen im Laufe der Jahre zu eigen geworden waren: das war nämlich nicht
nur die IT-Vernetzung von Frontdesk und Backoffice eines Hotels, sondern vor allem die
Vernetzung der verschiedenen Standorte. Komplexe IT-Strukturen. Das wollte kommuniziert
werden, und das wurde auch gehört.
Neben einigen Artikeln in der Presse, konnten viele interessante Kunden außerhalb der
Tourismusbranche gewonnen werden. So zum Beispiel eine ganze Stadtverwaltung. In Beelitz
weiß man nun, neben dem weltberühmten Spargel, auch die Kompetenzen von DaPhi zu
schätzen. Oder die Bezirkszentralbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, ganz in der Nähe des
Lichtenberger Büros, die neben des eigenen DaPhix-WLAN auch auf IT aus dem Hause DaPhi
setzen. Ein Verlag kam hinzu, ein Anwaltsbüro, eine Kommunikationsagentur und viele mehr,
die auch in diesem elften Jahr die Einstellung zweier weiterer Festangestellten ermöglichten.
DaPhi möchte sich auf diesem Wege bei all ihren Kunden für die meist langjährige
Zusammenarbeit bedanken und freut sich auf ein weiteres herausforderndes Jahr.

Mehr über die DaPhi GmbH:
www.daphi.de

Der Text ist zum Abdruck freigegeben.
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Belegexemplare senden Sie bitte an unsere Postadresse oder als Link an pr@biadacz.de
Bei Rückfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
Christian Biadacz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-------------------------PR-Büro Biadacz
Friederikestr. 44
13505 Berlin
TELFAX +49(0)30 4366 7365
pr@biadacz.de

