
Grundlage für die Qualität 
der Beratung

Zertifi zierte Mitarbeiter sind für TRIOLOGY 
ein wichtiger Aspekt der Beratungsqualität. 
Das Unternehmen, das seine Kunden bei der 
Umsetzung von IT-Projekten begleitet, setzt 
unter anderem auf den etablierten Service-
Standard ITIL (IT Infrastructure Library). Die 
Expertise in diesem Bereich ist essentiell, 
um interne und externe IT-Prozesse fun-
diert analysieren und bewerten zu können. 
Mit einer detaillierten, ganzheitlichen 
Vorgehensweise identifi ziert TRIOLOGY 
Verbesserungspotenziale und zeigt durch 
Best-Practice-Vorschläge mögliche Lö-
sungswege auf. 

Zertifi zierungspartner vor Ort 
gefunden

Um seine Mitarbeiter für die Anwendung 
von ITIL zertifi zieren zu lassen, such-
te TRIOLOGY nach einem regiona-
len Anbieter für entsprechende Trai-
nings und Qualifi zierungen. Die Wahl 
fi el auf das BEL NET Schulungscenter, 
das bereits jahrelange Erfahrung mit 
ITIL-Seminaren hatte und über zertifi zierte 
ITIL-Trainer verfügt. BEL NET ist Accredited 
Exam Organization (AEO) sowie Accredited 
Training Organization (ATO) von EXIN, dem 
offi ziellen Anbieter für ITIL-Zertifi zierungen.

Fundierte und 
praxisnahe Qualifi zierung

Einer der TRIOLOGY Mitarbeiter, die das 
Zertifi zierungsangebot bisher genutzt ha-
ben, ist Projektmanager Daniel Huchthau-
sen. Über seine Erfahrung mit dem Seminar 
sagt er: „Die Schulung bei BEL NET hat mir 
die Gelegenheit geboten, die vielfältigen 
Prozesse rund um den Lebenszyklus von 

IT-Services im Ganzen zu betrachten. Der 
Dozent hat die ITIL-Inhalte anhand vieler 
Beispiele aus der Praxis sehr anschaulich 
und informativ vermittelt. Positiv fand ich 
auch den fachlichen Austausch innerhalb  
der Teilnehmergruppe, die zudem eine an-
genehme Größe hatte. So haben sich gute 
Möglichkeiten zum Netzwerken ergeben.“  

TRIOLOGY lässt seine Mitarbeiter im BEL NET Schulungscenter zertifi zieren

ITIL-Seminare für einen führenden IT-Dienstleister
DER KUNDE

Die TRIOLOGY GmbH ist ein deutsch-
landweit agierendes IT-Dienstleistungs-
unternehmen mit Sitz in Braunschweig. 
Seit mehr als 10 Jahren begleitet es 
Kunden sowohl aus dem Mittelstand 
als auch Großkunden unterschiedlicher 
Branchen als zuverlässiger Partner bei 
der Umsetzung von IT-Projekten. Als 
Experte für Softwareentwicklung und 
Projektmanagement realisiert TRIOLOGY 
anspruchsvolle IT-Lösungen und ent-
wickelt maßgeschneiderte Lösungen, 
die optimal auf das Geschäftsmodell der 
Kunden zugeschnitten sind.  

DER PARTNER

BEL NET verbindet IT und Elektrohand-
werk. Zu der ungewöhnlichen Leis-
tungsbreite des Unternehmens zählen 
ganzheitliche Konzepte und Lösungen 
für die IT-Infrastruktur ebenso wie hand-
werkliche Kompetenz im Bereich der 
Daten- und Elektrotechnik. Ein eigenes 
Schulungscenter und eine Abteilung für
Datenschutz runden das Portfolio ab. 
Auf dieser Basis setzt BEL NET komplexe 
Projekte mit hauseigenen Kompetenzen 
punktgenau um.

WIR VERBINDEN 
IT UND ELEKTROHANDWERK.

FALLSTUDIE

Daniel Huchthausen ist Projektmanager bei TRIO-
LOGY und nutzt das Zertifi zierungsangebot von 
BEL NET, um optimal auf Anforderungen innerhalb der 
IT-Projekte reagieren zu können. 



Kompetenzen miteinander 
vernetzen

Aufgrund der positiven Erfahrungen hat 
sich zwischen TRIOLOGY und dem BEL 
NET Schulungscenter seit mittlerweile 
über fünf Jahren eine regelmäßige Zusam-
menarbeit entwickelt. Die TRIOLOGY-Mit-
arbeiter besuchen über die ITIL-Seminare 
hinaus auch Kurse zu anderen Themen wie 
beispielsweise Oracle, Scrum oder Pro-
jektmanagement. TRIOLOGY greift dabei 
gern auf das gesammelte Wissen aus einer 
Hand zurück – auch, um die so erworbe-
nen Kompetenzen miteinander zu vernet-
zen. Die Personal- und Fachabteilungen 
von TRIOLOGY schätzen neben dem hohen 
fachlichen Niveau der Kurse auch die pro-
fessionelle und zuverlässige organisatori-

sche Abwicklung. „Das Schulungscenter 
vor Ort und die vielen Seminartermine 
sind optimal. Wir fühlen uns jeder Zeit gut 
betreut“, so Maren Drefs aus dem Team 
Human Resources. 

ITIL

Die IT Infrastructure Library (ITIL®) hat 
sich mit ihren Regeln und Defi nitionen als 
Standard für das IT Service Management 
etabliert. Sie beschreibt die dafür erforder-
lichen Prozesse, Werkzeuge und Strukturen, 
um die Servicequalität zu verbessern, die 
Kundenzufriedenheit zu steigern und die 
Kosten zu reduzieren. ITIL erleichtert dar-
über hinaus auch das Benchmarking und 
die Bereitstellung von Services Dritter. 

FALLSTUDIE
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Die starke Praxisorientierung unterscheidet uns von 
anderen Seminaranbietern im IT-Bereich.


