20 Jahre intraService.at

Reuttener Unternehmen bietet seit zwei Jahrzehnten kompetente IT-Lösungen
Unternehmensgründer
und
-inhaber Martin Nigg entdeckte
seine Leidenschaft für Computer schon im Volksschulalter.
Sein Weg führte über eine Ausbildung im Hochbauwesen in
die IT-Selbstständigkeit.
Von Sabine Schretter
„intraService.at“ – das sind Inhaber
Martin Nigg, zuständig für Bau-Consulting, IT-Consulting, Technik, Support und Verkauf, und Manfred Bader,
der seit 2017 für die Bereiche Endgeräte
und Kundensupport zuständig ist, begleitet seine Kunden maßgeschneidert
und auf die individuellen Bedürfnisse
abgestimmt von der Planung bis hin
zum Einsatz diverser Informationsund Kommunikationstechnologien.
„Managed Services“ ermöglichen mittels einer umfangreichen Softwarelösung auf allen Kundensystemen einen
reibungslosen Ablauf sowie ein zeitnahes und effizientes Eingreifen – bevor
ein Problem entsteht. Ca. 100 Kunden,
Firmen, Schulen uvm., im Bezirk Reutte und über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus, profitieren davon, dass

Martin und Manfred (v.l.) schaffen kundenoptimierte IT-Lösungen.
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auch weitergeschrieben. Und das hoffentlich noch länger...“
„intraService“ entwickelte das Vernetzungskonzept für die Energy Station.Foto: Nigg

„intraService.at“ nicht nur installiert,
verwaltet und optimiert, sondern immer auf modernste Technologien setzt.
Dass dies keine leeren Worte sind, zeigt
zum Beispiel, dass bereits seit mehr als
zehn Jahren bei Notfällen sogar mittels Fernwartung am Smartphone von
überall aus dringende Probleme gelöst
werden. Das „intraService.at“-Motto
lautet: „Wir übernehmen Verantwortung und sind für Sie da!“

Auch wenn die Entwicklung des
Vernetzungskonzepts für die EnergyStation und die beiden TreeHouses von Red Bull Racing und Scuderia Toro Rosso in der Formel 1 ein
tolles Highlight in Martin Niggs und
der Karriere von „intraServic.at“ war,
schlägt das Herz des Unternehmens
in Reutte: „Hier laufen die Fäden zusammen, hier sind wir daheim und
hier wird die „intraService“-Geschichte

GEMEINSAM
ERFOLGREICH. Hinter Martin Nigg steht eine
starke Familie – seine Frau Nicole und
die Zwillingssöhne – die ihn bei seinen
Vorhaben unterstützen. An Martin
Niggs Seite bei „IntraService.at“ steht
Manfred Bader. Zu zweit arbeiten ermöglicht, dass das „intraService“-Büro
in der Bahnhofstraße so gut wie immer
erreichbar ist und den Kunden schnell
geholfen wird.

Wir halten Ihre Systeme am Laufen!
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