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editorial

Siegbert Wortmann

„Unternehmer des Jahres 
�001” in OWL
Von einer Jury der arbeitsgemeinschaft 
selbständiger Unternehmer e.V. regional-
kreise Mittelweser und ostwestfalen-lip-
pe und der ostwestfälischen Sparkassen 
auserwählt, erhielt Siegbert Wortmann 
für besondere unternehmerische 
leistungen diesen ehrenpreis verliehen.

�007 wird Siegbert Wortmann 
mit dem Bundesverdienst-
kreuz geehrt.

Pro WortMann ag

Sehr geehrte Damen,
 sehr geehrte Herren, 

«Grün» ist zurzeit ein Top-Thema. Klimaerwärmung und Energie-
knappheit beschäftigen die Menschheit mehr denn je. Die Frage, wie 
man den Stromverbrauch senken kann, ist auch in Deutschland hochak-
tuell: Als produktives Land und Exportweltmeister sind wir auf umwelt-
freundliche, kostengünstige Energie angewiesen.
 Strom und damit Kosten zu sparen sowie einen positiven Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten, bedingt viele Faktoren. Zuallererst hängt 
der Verbrauch von Energie von einer sinnvollen Nutzung der vorhan-
denen Geräte und Anlagen ab. Ein wesentlicher Schritt um Energie zu 
sparen ist jedoch der Erwerb von neuen energieeffizienten Produkten. 
Bei den heutigen Energiepreisen ist eine Rentabilität gekoppelt mit 
einer Effizienzsteigerung ein wesentlicher Faktor und sehr schnell erre-
chenbar. Zu guter Letzt bleibt nur noch die Möglichkeit, die Energie die 
benötigt wird, umweltschonend, z.B. regenerativ, zu erzeugen.  
 Die WORTMANN AG wird dem Bedürfnis nach energieeffizienten 
Produkten gerecht und fertigt seit Anfang 2008 TERRA Notebooks, 
PC Systeme und LCDs, die der EU ENERGY STAR®-Norm entsprechen. 
Diese Geräte verwenden gegenüber herkömmlichen Systemen den 
zur Verfügung stehenden Strom optimierter. Verlustleistungen werden 
eingeschränkt und somit Energie eingespart. Weniger Energie bedeutet 
weniger Kosten und zudem im Regelfall weniger CO²-Emission. 
 Aus der Verantwortung gegenüber unserer Umwelt heraus reicht 
dies der WORTMANN AG jedoch nicht. Die WORTMANN AG hat sich daher 
dafür entschieden, den benötigten Strom für die Fertigung von TERRA 
Systemen in Deutschland durch eine eigene Solaranlage CO²-neutral 
selbst zu erzeugen. 
 Unsere Produkte sind somit in doppelter Hinsicht ökologisch 
interessant: Einerseits können Sie mit unseren EU ENERGY STAR®-kon-
formen Produkten Strom sparen und selbst einen Beitrag zum Umwelt-
schutz leisten sowie Ihre Kosten senken, andererseits können Sie sich 
sicher sein, dass die Herstellung dieser Produkte nicht zu einer weiteren 
CO²-Verschmutzung geführt hat.      

Mit freundlichen Grüßen

Siegbert Wortmann
Vorstandsvorsitzender
WortMann ag

Das Unternehmen:
	 	 IT – Made in germany

  Produktion, Service und wichtige entscheidungen 

  in deutschland

  Schaffung hunderter arbeitsplätzen im inland

  ausbildungsquote ca. 20 % 

  Verkauf ausschließlich an Wiederverkäufer

  Schnelle und verbindliche entscheidungen eines  

  unabhängigen Unternehmens

  Zuverlässigkeit und Konstanz durch geringe 

	 	 Personalfluktuation

  Hervorragende Bonität 

Serviceleistungen:
  Servicecenter in deutschland direkt am 

  Produktionsstandort Hüllhorst

  Service über eigene Fachhandelspartner, 

	 	 keine	Fremdfirmen

  Service nach Kundenwunsch (Sto, Service to order) 

  Schnelle unbürokratische rMa-abwicklung

  gewährleistung und Vor-ort-Service bis 

  5 Jahre möglich

  Pickupservice für notebooks und PCs

  Bundesweiter Vor-ort-Service mit 4 Stunden

   reaktionszeit für Server

  Blitzfertigungsservice für Bto-PCs und -notebooks  

  (24 Stunden) 

  expresskurier Start binnen 30 Minuten nach 

  auftragseingang

  Versand bis 19 Uhr

  Pixelgarantie für terra displays

  expressfertigungsservice für Server (48 Stunden)

  
Warum Sie sich stets für die WORTMANN AG und die Marke TERRA entscheiden sollten: 
Vergleichen Sie! Bietet Ihr Lieferant das alles auch? 

Leistungsmerkmale: 
  Über 20 Jahre erfahrung in der PC-, notebook- und 

  Serverproduktion

  Hochwertige Markenkomponenten

  aktuelle Preise durch täglichen einkauf

  gutes Preis-/leistungsverhältnis

  Fertigung in deutschland

  Umfassendes Produktportfolio (PCs, Server, notebooks,  

  thin Clients, displays, Peripherie, Komponenten) 

  Fertigung unter Beachtung von normen und 

  Vorschriften mit Konformitätserklärung

  Zahlung von abgaben und Patentgebühren

  ausgiebige Systemtests und endkontrollen mit 

  Protokollen

  Masterbau nach Kundenvorgaben

  Warenbeistellungen und nischenlösungen

 	 Länderspezifische	Ausstattungen

  Konzepterstellung

  revisionsidentische Systeme für Projekte und

  industrie

  rollouts und re-rollouts 

  alleinstellungsmerkmale

Partnerschaft: 
  durchgehend indirektes Vertriebskonzept

  Klare langfristige Strategie

  Minimale Bürokratie, geringe einstiegshürden 

  für Partner

  Bankenunabhängige Finanzdienstleistungen

  geschultes ausschreibungsteam

  Zur Verfügungstellung von Produkten und 

  leistungen der Marketingabteilung (Messestände,  

  Flyern, Katalogversand etc.)
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die WortMann ag gehört mit 
ca. 6500 Wiederverkäufern, 310 
Mitarbeitern und einem Umsatz 
von	ca.	300	Mio.	€	in	2007,	zu	
den bedeutendsten unabhängigen 
Unternehmen der it-Branche. als 
erfolgreiches it-Unternehmen ist 
es der WortMann ag möglich, 
auf eine inzwischen mehr als 20-
jährige, ungebrochen erfolgreiche 
Vergangenheit zurückzublicken. 
die 1986 von dipl. Kaufmann 
Siegbert Wortmann, seiner ehefrau 
gabriele und Herrn thomas Knicker 
gegründete Wortmann terra impex 
Computer- und datenverarbeitungs 
gmbH ist im Jahre 1998 in der 
WortMann ag aufgegangen. Kern 
der Unternehmensstrategie ist die 
eindeutige ausrichtung auf Produk-
tion, distribution und die Bereit-
stellung von leistungen im Bereich 
von informationstechnologien für 
den indirekten Vertrieb.

�0 Jahre Erfolg 
durch kontrolliertes 
Wachstum. 

daS UnterneHMen

Die WORTMANN AG in Zahlen

aktienkapital: � Mio. Euro

Eigenkapitalquote: fast �0 %

Vorstandsvorsitzender: Siegbert Wortmann

aufsichtsrat: Thomas Knicker, Gabriele Wortmann, Robin Wittland

Mitarbeiter: �10

Vertrieb: 70

einkauf: 17

Produktion/technik: 84

Service/Support: 4�

lager/Versand: ��

Marketing/Werbung: �

allgemeine Verwaltung: 10

auszubildende: 49

Kundenstamm: ca. 6�00

Umsatz	2007: ca. 300 Mio. €

exportanteil: 10 %

Flächenkapazität: 1�.000 qm

�0 % Ausbildungsquote 
| Von den zurzeit beschäftigten 
Mitarbeitern befinden sich 49 
in einem ausbildungsverhältnis. 
Vierzehn auszubildende absol-
vierten erfolgreich ihre Prüfung 
im Sommer 2008 und wurden 
übernommen. Mit der Festeinstel-
lung der jungen Fachleute setzt 
die WortMann ag die tradition 
fort, den eigenen nachwuchs in 
der Unternehmung weiter zu be-
schäftigen.

Ausgebildet werden:
 groß- und außen-
 handelskaufleute
 it-Kaufleute
 it-Systeminformatiker 
 (-innen) und
 Fachkräfte für lagerlogistik
 Mediengestalter für digital-  
 und Printmedien

50 Mio. €

Die Kennzahlen
| trotz schwierigen Umfeldes 
konnte	die	Marktstellung	in	2007	
ausgebaut werden. der absatz 
von terra eigenmarkenproduk-
ten wurde signifikant gesteigert. 
das Unternehmen ist nicht bör-
sennotiert. 

Die Mitarbeiter
| die Mitarbeiter sind das Ka-
pital der Firma. Jeder unserer 
Mitarbeiter wirkt am erfolg des 
ganzen mit. die WortMann ag 
legt daher besonderen Wert auf 
die Förderung und Qualifizierung 
von Mitarbeitern. eine flache 
Hierarchie und die eigenverant-
wortung ermöglichen es unseren 
Mitarbeitern, optimale leistungen 
zu erbringen. die Wertschätzung 
dieser anstrengungen spiegelt 
sich in der geringen Fluktuation 
der Belegschaft wider.   

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

100 Mio. €

150 Mio. €

200 Mio. €

250 Mio. €

300 Mio. €

Umsatzentwicklung

17

4
�1

�
�

2008
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die Strategie

Hersteller, Distributor und 
Dienstleister für Fachhändler 
und Systemhäuser.

Privatpersonen
Unternehmen

Öffentliche Einrichtungen
Lehranstalten

Fachhändler
Systemhäuser

WORTMANN AG

Die Produkte
| das Produkt- und Serviceange-
bot der WortMann ag ist spe-
ziell auf die anforderungen von 
Privatpersonen, kleinen, mittleren 
und großen Unternehmen sowie 
öffentlichen einrichtungen und 
lehranstalten ausgelegt. neben 
den terra Computersystemen 
(notebooks, PCs, Server und 
thinclients) und terra lCds, ste-
hen zahlreiche ergänzende Ser-

viceleistungen zur Verfügung. die 
WortMann ag gilt darüberhinaus 
als distributor von it-Komponen-
ten, Peripherie und Software nam-
hafter Hersteller.

Die Kompetenz
| ein wesentlicher Faktor für 
den erfolg des Unternehmens ist 
das Fachwissen der Mitarbeiter. 
entsprechende Kompetenzträger 
sowie zertifizierte techniker und 

WORTMANN AG
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Verkäufer sorgen dafür, das der 
nutzen und Mehrwert von Pro-
dukten und leistungen der 
WortMann ag realität wird.

Der indirekte Vertrieb
| die WortMann ag vertreibt 
ihre Produkte und dienstlei-
stungen ausschließlich über qua-
lifizierte Fachhändler und System-
häuser. auf diese Weise sichert 
sich die WortMann ag die über-

durchschnit tliche Beratungs- 
und Servicequalität für viele 
verschiedenartige Branchen, 
realisier t eine hohe Marktdurch-
dringung und kann ihr leistung-
sangebot f lexibel und schnell 
den Marktbedürfnissen anpas-
sen. die Par tnerschaft zum Han-
del wird durch die abwicklung 
der Vor-or t-Service-leistungen 
über unsere Fachhändler und 
Systemhäuser unterstrichen.
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die eigenMarKe

TERRA – die Marke 
der WORTMANN AG

TERRA LcD Display
| egal welche anforderungen Sie 
an unsere terra lCd displays 
stellen, sie bestechen durch 
Pixelpräzision, modernes ergono-
misches design, brillante Bild-
wiedergabe und einen schnellen 
und unkomplizierten Service und 
Support.

TERRA MOBILE 
| Mobilität ist für jeden Men-
schen etwas anderes. Wir haben 
für ihre individuellen ansprüche 
das jeweils richtige notebook im 
Sortiment. ob als Standard, ab 
lager lieferbar, oder durch Bto 
(Build-to-order), individuell für 
Sie gefertigt, erhalten Sie ihr 
Wunschnotebook.

TERRA Pc 
| Wir bieten ihnen mehr! terra 
PC Systeme decken ein breites 
Spektrum an einsatzgebieten ab: 
Home-, gamer- und Business PCs, 
Medical PCs bis hin zu Worksta-
tions. erstklassige Verarbeitung, 
eine hohe Qualität und 
ein gutes Preis-/
leistungsverhält-
nis sind hierfür 
kennzeichnend. 

TERRA SERVER 
| terra SerVer setzen bei 
den leistungseigenschaften 
neue Maßstäbe und bieten ihnen 
Zuverlässigkeit, Kompatibilität, 
Skalierbarkeit und innovative archi-
tektur für ihre Serverumgebung.

ermöglicht es dem Kunden, sich mit terra Compu-
tersystemen und terra displays auf jedes Bedürf-
nis einzustellen, und damit eine optimale it-lösung 
zu finden.

Wichtig: Suchen Sie das 

gespräch mit uns, damit 

wir auf ihre individuellen 

Wünsche und Fragen ein-

gehen und helfen können. 

ein Produkt zeichnet sich durch seine rentabilität 
aus. eine hohe Verfügbarkeit und leistungsfähigkeit 
sind hierfür die grundvoraussetzungen. Wir setzen 
daher auf Bauteile und Komponenten von nam-
haften Herstellern und produzieren nach den richt-
linien der din iSo en 9001, tÜV/gS, Vde und Ce. 
darüber hinaus durchlaufen die für die Produktion 
von terra Computersystemen benötigten Kompo-
nenten eine strenge Validierung, in der neben Qua-
lität und leistungsfähigkeit, auch themen wie die 
Hitzeentwicklung und geräuschentwicklung kontrol-

liert werden. ein umfangreiches Servicekonzept gibt 
dem Kunden die gewünschte Sicherheit. die unbü-
rokratische abwicklung und schnelle reaktionszeit 
ist hierbei für uns selbstverständlich. Um die hohen 
ansprüche an unsere terra Computersysteme zu 
erfüllen und flexibel auf Kundenwünsche reagieren 
zu können, setzen wir auf Service und Produktion 
in deutschland. Hiervon sind sowohl individuell- als 
auch Standard-Systeme betroffen. dies gilt für ein 
gerät genauso wie für 1000 geräte. die Synthese 
aus Bto (Build-to-order) und Sto (Service-to-order) 

TERRA computersysteme 
stehen für: 

 • Die richtige Konfiguration, 
 • der benötigte Service,
 • in der gewünschten Stückzahl, 
 • am vereinbarten Ort, 
 • zur rechten Zeit. 

TERRA THINcLIENT 
| Sie suchen Potential zur opti-
mierung? Mit terra tHinClientS 
können Sie effiziente, kostengün-
stige lösungen für unternehmens-
weite Bereitstellung von anwen-

dungen erstel-
len. Mit terra 
tHinClientS 
eröffnet sich en-
ormes optimie-
rungspotential.
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Fakten

Logistikzentrum 
zentral in Deutschland
1�.000 qm Flächen-
kapazität

Versand bis 19 Uhr

Kurierdienste
Expresslieferungen 
Direktlieferungen
auch im namen dritter
E-Mail-Benachrichtigungen 
beim Versand
Onlinetracking zur 
Paketverfolgung
Seriennummerndownload 
für versendete Produkte

Auszeichnungen, die für sich sprechen!

das breite Produktspektrum der 
WortMann ag umfasst it-Kom-
ponenten, Peripherie- und Soft-
wareprodukte. Mit der Kompetenz 
von über 20 Jahren im im- und 
export von it-Produkten unter-
stützt die WortMann ag seine 
Partner im Bereich der distribu-
tion in Zentraleuropa. die von 
von der WortMann ag distribu-
tierten it-Komponenten kommen 
überwiegend auch bei der Ferti-
gung von terra notebooks, PCs 
und Servern zum einsatz. dies 
ist ein enormer Vorteil gegenüber 
reinen distributionsunternehmen. 

WORTMANN AG – Ihr 
Distributor mit Kompetenz.

diStriBUtion

die Produkte sind hinsichtlich 
des eigenen einsatzes geprüft. 
techniker in der Produktion und 
im Service sind mit den Pro-
dukten vertraut und die Zusam-
menarbeit mit den Herstellern 
intensiver. eine hervorragende 
logistik, eine exzellente infra-
struktur, umfangreiche e-Com-
merce-anbindungen und eine 
flexible und kulante retouren- 
und Serviceabwicklung ist kenn-
zeichnend für die WortMann ag 
als ihr distributionspartner.

Hersteller:

Hardware-Hersteller 
des Jahres 19971)

Hardware-Hersteller 
des Jahres 19991)

Distributor des Jahres 1999�)

Certified Distributor 2001�)

Certified Distributor 2002�)

Certified Distributor 2003�)

Excellent Distributor �00��)

Die Nr. 1 
der Bestenliste �00�4) 

Recommended 
Manufacturer �004�)

Distributor des Jahres �007�)

Platz 1 BVT/rf Umfrage �0046)

Platz 1 BVT/rf Umfrage �00�6)

Preferred Vendor �0077)

 in der Kategorie PC-Hersteller

 in der Kategorie Server-Hersteller

 in der Kategorie Storage-Hersteller

 in der Kategorie distributoren 

 und großhändler

Excellent Distributor �007�)

1)  die Zeitschrift „Computer Partner” 
2)  durch die Zeitschrift „Compact”
3)  durch die Zeitschrift „Computer reseller news”
4)  durch die Zeitschrift „Chip”
5)  durch die Zeitschrift „it-Business news”
6)  durch Bundesverband technik des einzelhandels e.V.
7)	 durch die Zeitschrift „ChannelPartner”

Platz 1 BVT/rf Umfrage �0076)
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Service – individuell auf 
Ihre Ansprüche abgestimmt.

SerViCe

Produktbezogene Serviceleistungen

Garantieverlängerung bis insgesamt 60 Monate

Vor-Ort-Service bis bis insgesamt 60 Monate

4 Stunden Vor-Ort-Service für Server 

Pixelgarantie für TERRA Displays

Pickupservice bis 60 Monate für Pcs und Notebooks

Expressfertigung für Pcs und Notebooks

Blitzreparaturservice für Notebooks

Expressfertigung für Pcs �4 Stunden

Expressfertigung für Server 48 Stunden

Serviceangebot
| Bereits 1995 wurde ein flä-
chendeckendes bundesweites 
Servicepartnernetz eingeführt. 
Heute gibt es insgesamt über 
500 Servicepartnerunternehmen 
der WortMann ag in vielen 
ländern europas. täglich wer-
den Serviceaufträge und andere 
dienstleistungen erfolgreich ab-
gewickelt. Kennzeichnend ist die 
hohe Zuverlässigkeit und Kulanz. 

das terra Servicepartnernetz 
ermöglicht die sichere ausfüh-
rung überregionaler großpro-
jekte, trotzdem ist die Flexibilität 
unverändert hoch. nach wie vor 
kann jeder terra Kunde seine 
Serviceprodukte und garan-
tielaufzeiten bei jedem einzelnen 
auftrag individuell auswählen. 

die abwicklung jedes einzelnen 
Servicevorgangs erfolgt mit einem 
Minimum an Bürokratie. eine Be-
sonderheit der WortMann ag 
sind die expressdienstleistungen 
und die Möglichkeit, alle sicht-
baren Pixelfehler bei displays 
auszuschließen. 

Kundennähe
| das terra Servicecenter 
befindet sich seit 1995 direkt 
am Stammwerk in Hüllhorst in 
deutschland und verfügt über 
alle wichtigen daten. Für schnel-
le und unbürokratische Hilfe 
genügt die Seriennummer ihres 
gerätes.

Persönliche Betreuung
| Wo immer es möglich ist, sind 
terra Handelspartner auch 
Servicepartner ihrer eigenen 
Kunden. auch sonst werden 
nach Möglichkeit immer diesel-
ben erfahrenen Servicepartner 
eingesetzt.

Partnerschaft
| Für Handelspartner der Wort-
Mann ag und ihre Kunden 
gilt der grundsatz „Kulanz vor 
Konfrontation”. Sollte es doch 
einmal zu Unstimmigkeiten 
kommen, werden diese schnell 
und unbürokratisch aus der Welt 
geschafft.

Beratung
| auf Wunsch unterstützen wir 
unsere Partner mit Fachwissen 
auf allen gebieten. dies reicht 
von einfachen technischen 
Hilfen bis zur Konzeptplanung 
und durchführung internationa-
ler großprojekte.

Finanzierung
| die WortMann ag kann 
aufgrund ihrer Kapitalstärke 
bankenunabhängig agieren. 
die Vergabe von Kreditlinien, 
Zielen und andere Finanzie-
rungsfragen kann sofort ge-
klärt werden.

Innovation
| als unabhängiges und kapi-
talstarkes Unternehmen kann 
die WortMann ag leistungen 
anbieten, die Mitbewerber 
nicht garantieren können. ak-
tuelles Beispiel sind der neue 
expressfertigungsservice für 
Server und die Pixelgarantie 
für terra displays, welche 
jeden sichtbaren Pixelfehler 
ausschließt.  

Service-to-Order
| Fast alle leistungen können 
bereits ab einem Stück gebucht 
werden. So ist sichergestellt, 
dass Sie nur das bekommen und 
bezahlen, was Sie auch wirklich 
brauchen. 

Flexibilität
| Sie haben ein besonderes 
anliegen? Fragen Sie uns! die 
WortMann ag steht auch 
echten Sonderwünschen positiv 
gegenüber. ihre erfüllung ist ein 
wesentlicher erfolgsfaktor der 
WortMann ag.

Schnelligkeit
| Probieren Sie es aus! auf 
Wunsch produzieren wir ihnen 
ihren PC oder ihr notebook in 
individueller ausstattung bin-
nen maximal 24 Stunden, ihren 
Bto Server binnen maximal 48 
Stunden. dabei beschränkt sich 
die Schnelligkeit der WortMann 
ag nicht nur auf die Produktion, 
auch in allen anderen Fragen 
werden Sie nicht lange auf uns 
warten müssen.

Weitere Serviceleistungen auf anfrage.

Projektbezogene Leistungen

Langfristig identische Modelle für die Industrie

Betankung identischer Masterfestplatten

customizing und Beistellungen

Nischenlösungen für die Industrie

Leasing und andere Finanzdienstleistungen

Beratung bei der Projektgestaltung

Rollouts und Re-Rollouts
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Im- und Export
| der im- und export ist seit 
jeher eine Kernkompetenz der 
WortMann ag. ein stetiger 
import per luft und See aus 
europa, asien und der USa zur 
Warenbeschaffung und eine 
Flächenkapazität von 15.000 m2 
zentral in europa sichern eine 
generelle Verfügbarkeit von Pro-
dukten und Komponenten für 
die eigenmarkenfertigung und 
distribution. 

neben dem Stammgeschäft der 
WortMann ag in deutschland 
ist der export, insbesondere in 
die 25 länder der europäischen 
Union, ein stetig wachsender 
und wesentlicher Faktor. 

die WortMann ag bedient 
Kunden aus der europäischen 
Union, nord- und osteuropa, 
dem mittleren osten und afrika. 
der Schwerpunkt der expansion 
liegt jedoch auf den an deutsch-
land angrenzenden ländern wie 
Österreich, der Schweiz, Spani-
en, Frankreich und den Benelux- 
Staaten. insbesondere in diesen 
ländern werden Kunden auch 
dezentral durch außendienstmit-
arbeiter sowie niederlassungen 

betreut. das Wissen um 
sprachliche und produkt-
technische anforde-
rungen der länder stellt 
einen entscheidenden 
Vorteil dar. 

die zentral gesteuerte lo-
gistik der WortMann ag 
mit ihrer exportabteilung, 
dem optimierten Versand 
sowie den Vertriebsmitar-
beitern, welche Kunden in 

zahlreichen Sprachen (deutsch, 
englisch, Spanisch, Französisch, 
Polnisch, russisch, u.s.w.) bedie-
nen und betreuen können ist die 
Keimzelle für einen weiterhin stei-
genden export. 

Im- und Export als 
Kernkompetenz.

iM -  Und e xPort

Niederlassung

Lokaler Aussendienst

Internes Sales Team

Hauptsitz

SPANIEN

FRANKREIcH

ITALIEN

ScHWEIZ

BELGIEN

ÖSTERREIcH

NIEDERLANDE

GROSSBRITANNIEN

LUxEMBURG

DäNEMARK

POLEN

TScHEcHIEN

NORWEGEN

DEUTScHLAND

UNGARN

SLOWAKEI

SLOWENIEN

ScHWEDEN

PORTUGAL
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� Gründe für die Notwendigkeit von Schulungen:

 1. investitionen durch konsequente nutzung schneller 
  zum ertrag bringen
 �. leistungspotentiale von Hardware und Software 
  ganzheitlich ausschöpfen
 �. Schneller, effizienter und produktiver arbeiten und handeln   
  und so Mitbewerbern immer einen Schritt voraus sein
 4. ressourcen, ihre Mitarbeiter, ihr Kapital aktiv und 
  effektiver nutzen
 �. Wissensträger in Unternehmen aufbauen um Kosten für    
  outsourcing zu sparen

Microsoft 
Zertifizierung
Um für die ak-

tuelle Microsoft Windows generation 

gerüstet zu sein, werden unsere Stan-

dard-Systeme bezüglich der aktuellen 

Spezifikationen getestet. nach Beste-

hen weitreichender Hardwaretests für 

Windows erhalten unsere Systeme das 

"designed for Windows" logo. 

Blauer Engel
die ersten terra Systeme 

sind beim ral (reichsan-

stalt für lieferbedingungen) 

für die nutzung des bekannten Umwelt-

zertifikats „Blauer engel” angemel-

det. im Wesentlichen werden hier die 

aspekte energieeffizient, recyclingge-

recht, ökologische und gesundheitliche 

Unbedenklichkeit überprüft.

ElektroG 
(WEEE und RoHS)
Wir haben vertraglich 

alle Hersteller und lieferanten verpflich-

tet, uns nur Produkte zu liefern, die den 

aktuell gültigen gesetzen entsprechen. 

dies betrif f t insbesondere auch die zwei 

eU-richtlinien Weee und roHs. 

Energy Star 
als erster unabhängiger 

deutscher PC-Hersteller 

bieten wir ab sofort PC-

Systeme, -notebooks und -lCds an, die 

energy-Star-4.0-konform sind. Mit terra 

PC-Systemen, -notebooks und -lCds 

reduzieren Sie durch geringeren Stromver-

brauch den ausstoß von treibhausgasen 

und sparen zusätzlich energiekosten.

TÜV/GS
terra Systeme sind 

mit dem gS-Prüfzeichen des tÜV rhein-

land erhältlich. Wir stellen damit sicher, 

dass diese von uns produzierten terra 

Systeme den niederspannungsrichtlinien 

und ergonomischen anforderungen des 

tÜV rheinland genügen.

Medical Pc-Systeme
geeignet für den einsatz im 

Patientenumfeld, erfüllt dieser 

PC die strengen anfordrun-

gen der eMV nach din en 60601-1-2. die 

Stromversorgung dieser Systeme ist ge-

prüft nach der Systemnorm din en 60601-

1-1, welche unter anderem einen ableit-

strom von weniger als 0,5 ma vorschreibt. 

alle PC-Systeme werden weiterhin in der 

Fertigung einzeln nach ieC 601-1 geprüft. 

ein Maximum an Sicherheit!

Um mehr informationen über 
Schulungen und Veranstal-
tungen zu bekommen kontak-
tieren Sie uns.

ZertiFiZierUngen | SCHUlUngSZentrUM

Zertifizierungen für 
Qualität und Sicherheit.

TERRA steht für Qualität
Die Produkte der WORTMANN AG sind wegen 
ihrer hohen Qualität und exzellenten Services 
und Supports anerkannt.

Wissen ist ein Mehrwert – 
und auch mehr Wert

ISO9001
Zur Qualitätssi-

cherung unserer 

Produkte sind wir bereits über zehn 

Jahre nach din iSo 9001 zertifiziert 

und unterziehen uns einer regelmäßigen 

freiwilligen Überwachung, um den hohen 

Standard unserer Produktionsprozesse 

zu halten.

cE
terra Computersysteme 

werden in einem testlabor auf ihre 

eMV-Konformität getestet, um den 

Voraussetzungen der Ce Kennzeichnung 

zu genügen. Zwei Kriterien sind bei der 

eMV wichtig: die elektromagnetische 

Störung, welche das gerät in seiner 

Umwelt erzeugt und die Frage, inwieweit 

das gerät gegen äußere Störeinflüsse 

geschützt ist. 

eine investition ist immer nur 
so gut wie Sie sie nutzen. Jede 
it-investition hat nicht nur einen 
Preis und eine leistung die sie 
verspricht. Sie wird durch Men-
schen bedient, verwaltet und 
genutzt. Hier liegt es an ihnen, 
diesen Faktor, wie schnell sich 
ihre durchgeführte investition 
in ihrem Unternehmen bezahlt 
macht, zu bestimmen. Sie ent-
scheiden durch eine ausrei-

chende Qualifizierung, ob inve-
stitionen optimal genutzt werden 
oder brach liegen bleiben. durch 
konsequente Schulungen ihrer 
Mitarbeiter ermöglichen Sie eine 
optimale ausnutzung der erwor-
benen technologien. Unterschät-
zen Sie diesen Faktor nicht! Wir 
helfen ihnen, den Break even 
ihrer investition so schnell wie 
möglich zu erreichen. Wir helfen 
ihnen, dass ihre Mitarbeiter ihr 

Potential sowie das Potential 
ihrer investition größtmöglich 
ausnutzten. 



18     19

eröffnung des 
WORTMANN AG 
Schulungszen-
trums.	

Siegbert Wortmann 
wird zum 
„Unternehmer des 
Jahres �001” in oWl 
von einer Jury 
der arbeitsgemein-
schaft selbstständiger 
Unternehmer e.V. 
auserwählt.

erweiterung des 
Servicecenters 
mit 2500 m².

Überarbeitung der 
PC-eigenmarke 
terra. 

Systemumstellung 
auf Microsoft Navi-
sion verhilft zu einer 
optimierung der 
Prozesse. 

Umwandlung	in	die	

WORTMANN	AG	

erneute erweiterung 
des Hauptgebäudes 
um 2500 m2. 

erweiterung des 
Hauptgebäudes 

um 4.000 m2. 

Umsatz: 
146	Mio.	€	

das Unternehmen 
durchläuft die 

Zertifizierung 
nach ISO 9001.

gründung von aus-
landsniederlassungen 
in der Schweiz, Frank-
reich und Benelux.

�0-Jähriges Jubiläum 
der WortMann ag.

erweiterung der 
internationalen 
Vertriebstätigkeiten.

erweiterung des 
Servicecenters 
um 2000 m2. 

gründung der 
WORTMANN TERRA 
Impex computer- 
und Datenverar-
beitungs GmbH. 
die Firma befindet 
sich zunächst im Pri-
vathaus des Firmen-
gründers Siegbert 
Wortmann. Hier wird 
echte Pionierarbeit 
geleistet.

erste ceBIT- 
Beteiligung

Bau des Firmenge-
bäudes in Hüllhorst, 
Bredenhop 20. 
die Fläche beträgt 
4.000 m2.

erste terra edV-
Fachmesse.	

einführung der Monitor-
eigenmarke MagiC.

100 Mitarbeiter 
erzielen einen 

Umsatz von 
100	Millionen	€.

1986

HiStorie

die ersten Produkte 
mit dem Markenna-
men TERRA werden 
verkauft.

WORTMANN AG	

Hauptsitz der 
WortMann ag 
in Hüllhorst.

Menschen, die wie wir an die Physik glauben, 
wissen, dass die Unterscheidung zwischen 
Vergangenheit, gegenwart und Zukunft 
nur eine besonders hartnäckige illusion ist.                    
                                                                   alber t einstein

Siegbert Wortmann 
wird mit dem Bundes-
verdienstkreuz geehrt.

erweiterung des 
lager- und logistik-
bereiches von 15.000 
auf ��.000 m�.

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

einführung des 
bundesweiten 

TERRA Service-
netzes
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WORTMANN AG 
Bredenhop 20
32609 Hüllhorst 
Tel.:	+49	(0)	5744/944-0
Fax:	+49	(0)	5744/944-4	44
www.wortmann.de 
info@wortmann.de
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ProfilDie Zukunft kann man am besten vorhersagen, 
wenn man sie selbst gestaltet. 

           Jean Fourastié

Das Unternehmen im Detail
	 
 • Unternehmen
 
 • Strategie
 • eigenmarke
 
 • distribution
 • Service
 • im- und export


