DATAGROUP eröffnet neuen Standort
in Leinfelden-Echterdingen
Pliezhausen, 22. Juli 2019: DATAGROUP, einer der führenden deutschen IT-Dienstleister, eröffnet
einen neuen Standort in Leinfelden Echterdingen. Die umgebauten und renovierten Büros in
zentraler Lage helfen Fachkräfte zu binden und die Präsenz in der Region weiter auszubauen.
DATAGROUP ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister mit über 600.000 betreuten Arbeitsplätzen
und mehr als 2.000 Mitarbeitern. Das rasante Wachstum des Unternehmens bedeutet auch, dass die
bisherigen Standorte in der Region Stuttgart nicht mehr ausreichen. Die Wahl für den neuen Standort fiel auf
Leinfelden-Echterdingen dank der guten Lage und hervorragenden Anbindung an die Region Stuttgart und
Umgebung.
„Wir haben das Gebäude komplett umgestaltet und neu eingerichtet, um den Anforderungen an einen
modernen Arbeitsplatz mehr als gerecht zu werden.“, erklärt Max H.-H. Schaber, CEO der DATAGROUP.
„Es ist uns wichtig, dass sich die Fortschrittlichkeit, Transparenz und Modernität, für die wir bei
DATAGROUP stehen, auch in unseren Gebäuden widerspiegelt.“
Die neuen Büros bieten Platz für 150 Fachkräfte. Die Einrichtung des Gebäudes orientiert sich an
modernsten Standards, mit ergonomischen Arbeitsplätzen, Ruheräumen und offenen
Kommunikationsplätzen für flexibles Arbeiten im Team oder alleine. Ein eigenes Betriebsrestaurant versorgt
die Mitarbeiter täglich mit frischem Essen.
Der IT-Dienstleister ist in der wirtschaftsstarken Region nun mit fünf Standorten vertreten. „Die Nähe zum
Kunden und das Arbeiten auf Augenhöhe ist einer der Aspekte, mit dem wir bei unseren Kunden punkten.“,
erklärt Max H.-H. Schaber, CEO. „Mit dem neuen Standort in Leinfelden können wir dies weiter ausbauen
und noch besser für unsere Kunden in der Region da sein.“

Über DATAGROUP
DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.200 Mitarbeiter an
Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business
Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und
betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 ITArbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie
zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and
turn around“- bzw. „buy and build“- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des ITService-Marktes teil.
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