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Digitalisierung eröffnet enorme Potenzi-
ale für mehr Wachstum und Erfolg, denn 
sie fördert neue Arbeitsstrukturen, die 
von Work Life Blending, Kollaboration, 
Remote und Hybrid Work geprägt sind.

Allerdings stellt sie Entscheider auch 
vor gewaltige Herausforderungen. Denn 
diese sollen die Interessen von immer 
mehr Akteuren berücksichtigen und für 
alle immer bessere Nutzerfahrungen 
schaffen, müssen parallel aber auch 
den Drahtseilakt zwischen Innovation 
und Wirtschaftlichkeit bewältigen. Hinzu 
kommen immer strengere Anforderun-
gen an Nachhaltigkeit, Sicherheit und 
Compliance bei der Einführung neuer 
technischer Lösungen.
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Sowohl das Arbeitsverständnis als auch die Arbeitsplatzanforderungen befinden 
sich grundlegend im Wandel. Wer im Wettbewerb bestehen oder als Arbeitgeber 
attraktiv bleiben will, muss umdenken.

Als AV- und IT-Experten mit langjähriger 
Erfahrung begleiten wir Sie Schritt für 
Schritt auf dem Weg in die digitale Zu-
kunft – mit bedarfsgerechten, sicheren 
Lösungen, die Wertschöpfungsprozesse 
optimieren, die tägliche Arbeit erleich-
tern und den Erfolg steigern.

Von der Bedarfsanalyse über die Stra-
tegieentwicklung und Produktberatung 
bis hin zu Beschaffung, Installation, Lea-
singangeboten, Managed Services, Trai-
nings u.v.m. erhalten Sie bei uns alles 
professionell aus einer Hand.

Erfahren Sie in dieser Broschüre mehr 
und lassen Sie sich individuell beraten. 
Wir sind gern für Sie da!

TASTEONE – your digital way.



Einfach besser arbeiten | 
dank moderner AV- und IT-Lösungen
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4 AV-Lösungen // Bring your own Meeting

AV-Lösungen für jeden Bedarf

Von der Bedarfsanalyse über die technische Planung und Produktbeschaffung bis hin zur Montage, Konfiguration und  
Anwenderschulung – wir realisieren integrierte End-to-End-Lösungen für alle Branchen.

Erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten mehr über unser Leistungsspektrum. Fragen Sie uns nach konkreten Angeboten 
oder lassen Sie uns ein maßgeschneidertes Konzept speziell für Ihre Räume entwickeln.

Neue Ideen entwickeln, Mitarbeiter schulen, Kunden gewinnen: TASTEONE unterstützt Sie mit maßgeschneiderten AV-
Lösungen dabei, Präsentation, Information, Kommunikation und Zusammenarbeit auf ein neues Niveau zu bringen.

Drahtlose Präsentationssysteme | Bring your own Meeting
Ob regelmäßige Präsenz-Besprechungen im Konferenzraum, spontane Ad-hoc-Videokonferenzen im Home Office oder  
hybride Meetings mit einer Mischung aus physisch und virtuell anwesenden Teilnehmern: Teamwork muss jederzeit orts- 
und geräteunabhängig möglich sein.

Mit drahtlosen Präsentationssystemen verbinden Sie sich binnen Sekunden mit auswärtigen Kollegen, kommunizieren  
sicher, tauschen Informationen aus und arbeiten interaktiv zusammen – einfach per Plug & Play.

drahtlose Vernetzung von jedem Standort, 
mit jedem Gerät

kabellose Integration beliebiger Mikrofone, 
Soundbars und Kameras

nahtlose Verbindung mit bestehenden 
Videokonferenztools

Collaboration-Apps für alle Geräte und 
Betriebssysteme

Die wichtigsten Vorteile:
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Business-Projektoren | Präsentationen, die aus dem Rahmen fallen
Geschäftszahlen vorstellen, Ideen demonstrieren, Wissen vermitteln – Projektoren skalieren Bilder rahmenlos und sind des-
halb besonders flexibel für die Präsentation von Inhalten und Botschaften in Unternehmen, öffentlichen oder sonstigen 
Einrichtungen. Wir liefern Ihnen die Projektionslösungen, die optimal zu Raumgröße, Verwendungszweck und Lichtverhält-
nissen passen.

rahmenlose Bildskalierung

zahlreiche Anschlussmöglichkeiten

auch Kurzdistanz- und interaktive Modelle

mobile und fest installierbare Lösungen

hohe Auflösung & gute Kontraste

zehntausende Stunden Wartungsfreiheit

Die wichtigsten Vorteile:

Large Format Displays | Ihre Inhalte perfekt inszeniert
Ob bei Digital Signage Anwendungen, Präsentationen oder Meetings in Besprechungsräumen - großformatige Displays verleihen 
Ihren digitalen Botschaften einen hochwertigen Rahmen und machen Ihren Content sichtbar und editierbar. 

Unsere erfahrenen Mitarbeiter ermitteln in einem persönlichen Gespräch gern Ihre spezifischen Anforderungen, beraten Sie  
umfassend und bieten Ihnen das Produkt an, das für Ihre Räumlichkeiten und Einsatzzwecke perfekt geeignet ist.

auch für Räume mit viel Fremd- oder 
Sonnenlicht sowie im Außenbereich

keine störenden Lüfter- oder Betriebs-
geräusche

als Einzeldisplays oder zu LED-Walls kombiniert
erhältlich 

optional mit Touch-Funktion und Interaktivität

Die wichtigsten Vorteile:
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Die wichtigsten Vorteile:

Interaktive Whiteboards | Mitgestalten statt ausharren
Wer regelmäßig in Meetings sitzt, kennt das Szenario: Jemand hält einen Monolog oder eine Präsentation, die anderen sind 
– je nach Talent des Redners – damit beschäftigt, sich wachzuhalten oder mitzuschreiben. Oft wird zudem viel diskutiert, 
aber greifbare Ergebnisse kommen nicht zustande. Mit interaktiven Whiteboards bringen Sie mehr Schwung in Ihre Team-
arbeit, fördern die Kreativität und lancieren die Beteiligung.

digitale Inhalte gemeinsam bearbeiten

schreiben, skizzieren, annotieren u.v.m.

für alle gängigen Betriebssysteme

viele vorinstallierte Apps & Webbrowser

einfaches Spiegeln anderer Endgeräte

schnelles Teilen von Ergebnissen

intuitiv bedienbare Hard- & Software

Nutzung auch ohne PC oder Laptop

Die wichtigsten Vorteile:

Videokonferenzsysteme | Kommunikation kennt keine Grenzen mehr
Am Desktop Arbeitsplatz, im Besprechungszimmer oder im Konferenzraum, in Präsenz vor Ort oder virtuell aus der Ferne – 
mit unseren Videokonferenzlösungen wird Teamarbeit und Kommunikation so einfach wie nie.

Sie erhalten bei uns alles, was Sie dafür brauchen, von Headsets, Webcams und Displays bis hin zu Komplettsystemen. Alle 
Ihre Endgeräte werden zudem nahtlos integriert und Sie profitieren von mehr Mobilität durch die vollständige Einbindung 
aller Funktionen auf sämtlichen Devices.

drahtlose Vernetzung von jedem Standort, 
mit jedem Gerät

kabellose Integration beliebiger Mikrofone, 
Soundbars und Kameras

nahtlose Verbindung mit bestehenden 
Videokonferenztools

Collaboration-Apps für alle Geräte und 
Betriebssysteme
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vielseitige und selbst sehr große 
Installationen möglich

einzigartige Bildqualität, 
Helligkeits- und Kontrastwerte

weiterhin hervorragende Bilder, selbst wenn 
eine Diode ausfällt

Wechsel einzelner Led-Module sogar im 
laufenden Betrieb

LED Walls | Ihre Konkurrenz schaut in die Röhre
Aus welchem Winkel oder Abstand man es auch betrachtet, steglose LED-Wände sind ein echter Augenschmaus für den 
Betrachter. An ihren digitalen Botschaften führt kein Weg vorbei – weder für Laufpublikum noch Stammkundschaft. Statt-
dessen kommen sie direkt zu Ihnen und Ihre Konkurrenz hat das Nachsehen.

Ob Sie sich für LED-Walls im Innen- oder Außenbereich interessieren, für den Point of Sale oder Point of Interest, für Events 
oder andere Einsatzzwecke – wir planen und installieren maßgeschneiderte Lösungen.

Die wichtigsten Vorteile:

Digital Signage | Digitale Botschaften, die überall ankommen
Sie möchten individuelle Botschaften schnell an verschiedene Standorte gleichzeitig übermitteln? Sie wollen auffällig infor-
mieren, unterhalten oder werben? Mit modernen Digital Signage Displays und Playern steigern Sie zum Beispiel die Abver-
käufe am Point of Sale, informieren Ihre Zielgruppen am Point of Interest, Ihre Mitarbeiter in der Produktion u.v.m.

einfaches Erstellen, Verwalten und
Ausspielen von digitalem Content

positive Beeinflussung von 
Kaufentscheidungen

auffällige, digitale Präsentation von Werbung 
und Informationen

passgenaue Ansprache individuell definierter 
Zielgruppen

Die wichtigsten Vorteile:



Touch Displays | Lösungen, die alle berühren
Betrachten ist gut, interagieren ist besser. Moderne Touch Displays präsentieren Ihre digitalen Informationen nicht nur 
auffällig, sondern ermöglichen Ihren Kunden, Besuchern und Mitarbeitern auch die Interaktion damit. So optimieren Sie  
Benutzererlebnisse und die Customer Experience. Wir beraten Sie individuell zu den verschiedenen Technologien und  
finden für jeden Anwendungsbereich die passende Lösung.

Wegweiser & Auskunftssysteme

Reservierung & Bestellung

Produktauswahl & -beratung

Maschinensteuerung & Anlagenbetrieb

Office & Empfang

Raumbuchung & -steuerung

Die häufigsten Anwendungsbereiche:
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Signalmanagement | Denn Ordnung muss sein
Je umfangreicher Ihre AV-Infrastruktur ist, desto komplexer sind die Signale, die gesendet und empfangen werden müssen. 
Hier braucht es zuverlässige Lösungen für Steuerung und Signalmanagement. Ob Scaler, Extender, Konverter oder Splitter 
– wir bieten Ihnen die passenden Produkte, um Video- sowie Audiosignale in optimaler Qualität zu übertragen, zu steuern 
und zu verarbeiten.

Sicherstellung der Kompatibilität 
verschiedener Endgeräte

Signalverteilung über weite Strecken

verlustfreie Übertragung selbst großer 
Datenmengen wie UHD- oder 4K-Signale

Vernetzung aller Medientechnik-
Komponenten

zentrale Planung von Software-Updates

freie Schaltung und Verteilung von AV-Signalen 
zwischen Räumen

Die wichtigsten Vorteile:



Mobiliar | Ästhetik trifft Funktionalität und Ergonomie

Jeder Meeting- und Konferenzraum ist eine eigene kleine Arbeitswelt. Passende Möbel helfen dabei, dass sich alle 
wohlfühlen, Ergebnisse erzielen und neue Ideen entwickeln. Komfortabel sollen sie sein, aber auch nicht zu bequem, 
damit die Aufmerksamkeit nicht nachlässt. Und nicht zuletzt sollen Konferenztische sowie -stühle gut aussehen, zu 
Ihrer Corporate Identity passen und einen repräsentativen Charakter haben.

Vom Mobiliar für den Huddle Room über die Möblierung für den Konferenzraum der Chefetage bis hin zum multifunk-
tionalen Rednerpult für Tagungssäle finden wir die optimale Lösung oder planen individuell für Sie.

Audiosysteme | Immer den richtigen Ton treffen
Ob Sie im Konferenzraum einen Vortrag halten, sich per Videokonferenz mit Kollegen austauschen oder bei einem Meeting 
Inhalte mit Audio-Unterstützung präsentieren möchten, mit unseren individuell geplanten und professionell realisierten 
Lösungen werden Sie wahrgenommen.

Fest installierte Mikrofone, Headsets und Decken-Mikrofone bieten wir Ihnen ebenso, wie Lautsprecher und Großbeschal-
lungssysteme, drahtlose PA-Systeme, Verstärker und mehr.

optimale Audioverarbeitung

klare, zuverlässige Verständlichkeit von 
Wort & Ton

natürlich klingende Gespräche

individuelle Anpassung an Ihre Raumakustik 
und Anforderungen

Die wichtigsten Vorteile:

9AV-Lösungen // Audiosysteme · Mobiliar

mehr Infos unter: www.tasteone.eu/av-loesungen



10 IT-Lösungen // Cloud-Lösungen

IT-Lösungen, die Prozesse optimieren

Moderne IT-Lösungen stellen dabei längst nicht mehr nur technische Ressourcen bereit, sondern ebnen als wesentlicher 
Teil der Wertschöpfungskette den Weg für neue Produkte, Angebote und Dienstleistungen.

Mit uns gestalten Sie Ihre IT-Prozesse leistungsfähiger, flexibler und kosteneffizienter – sei es im Home-Office, bei der Arbeit 
von unterwegs oder vor Ort in allen Abteilungen. Wir entwickeln stabile, skalierbare und sichere AV- und IT-Infrastrukturen, 
bei denen alle Komponenten optimal aufeinander und auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Von der Konzeption und 
Beschaffung über die Installation und Konfiguration bis hin zum Support begleiten wir Sie gern ganzheitlich auf dem Weg 
zu Ihrer zukunftsfähigen IT-Lösung.

Cloud-Lösungen | Flexibel, skalierbar, sicher

Die digitale Transformation stellt alle Branchen vor zunehmend mehr Herausforderungen. Wo produziert, geliefert, 
zusammengearbeitet und kommuniziert wird, wandeln sich technische Anforderungen kontinuierlich. AV wird immer 
mehr Bestandteil der IT. Und IT ist inzwischen aus keinem Geschäftsprozess mehr wegzudenken.

Daten müssen heute immer schneller und ortsunabhän-
giger bereitgestellt und verarbeitet werden und benötigen 
zunehmend mehr Speicherplatz. Um schneller und indivi-
dueller auf Anforderungen reagieren zu können, braucht 
es zudem schlanke oder auch neue Geschäftsprozesse, um 
beispielsweise die Customer Journey attraktiver zu gestal-
ten. Unsere Cloud-Lösungen verlagern Server, Datenban-

ken, Speicher, Netzwerkkomponenten und Anwendungen 
ins Internet und stellen Ihnen Infrastrukturen und Leistun-
gen bereit, die sich schnell und einfach an veränderte Anfor-
derungen anpassen lassen. Das reduziert die Anschaffungs-
kosten für die eigene IT, verringert durch automatische 
Updates und maßgeschneiderten Support die Wartungs- 
und Instandhaltungskosten und führt zu mehr IT-Sicherheit.
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Business Software |  
Mehr Effizienz für alle Wertschöpfungsbereiche

Mobile Endgeräte |  
Auch dezentral flexibel und sicher arbeiten

Desktop Displays |  
Gesünder arbeiten im Büro und Home Office

Materialwirtschaft, Produktionsplanung, Absatzwirtschaft, Finanzwesen, Personal-
planung, Logistik, Kundenbeziehungsmanagement – dies sind nur einige Bereiche 
in denen moderne Business-Software dabei unterstützt, mehr Produktivität und Effi-
zienz und damit mehr wirtschaftlichen Erfolg zu generieren.

Wir helfen Ihnen dabei, die richtige Business-Software für die verschiedenen Wert-
schöpfungsbereiche zu finden, beraten Sie bei der Auswahl, entwickeln eine Strate-
gie für die Implementierung und führen die Software professionell ein.

Die moderne Arbeitswelt ist hybrid und heute wird von überall gearbeitet. Mobile 
Endgeräte helfen Ihnen dabei, Aufgaben von jedem Ort aus zu erledigen und in Kon-
takt zu bleiben.

Unsere Lösungen sind leistungsstark und energieeffizient. Sie sind mit vielen pro-
fessionellen Anwendungen und Geräten kompatibel und können flexibel erweitert 
werden. Gern beraten wir Sie auch zu Betriebssystemen, Lizenzerwerb, Gerätekon-
figuration und mehr.

Moderne Desktop-Displays erleichtern Ihnen das Lesen und Schreiben am PC, die 
Recherche im Internet und alle anderen Anwendungen, die Sie täglich am Schreib-
tisch durchführen.

Sei es für einzelne Abteilungen oder ganze Unternehmen – wir beraten Sie gern zu 
kaufentscheidenden Aspekten wie Ergonomie, Anschlüssen, Energieverbrauch, 
Dreh- sowie Höhenverstellbarkeit. Finden Sie mit uns die optimale Lösung für Video-
konferenzen, Desktop Arbeit und Teamwork!

mehr Infos unter: www.tasteone.eu/it-loesungen



12 Neue Technologien // AR & VR 

Neue Technologien erfolgreich nutzen

Doch wo können Sie neue Technologien überhaupt sinnvoll einsetzen? Wie überzeugen Sie Mitarbeiter von den Vorteilen? 
Welche Investitionen sind für die erfolgreiche Einführung erforderlich? Wir helfen Ihnen dabei, Klarheit zu gewinnen und 
eine Strategie zu entwickeln. Wir unterstützen Sie bei der Potenzialanalyse sowie Markterkundung und beraten Sie bei der 
Produktauswahl.

Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge (IoT), Roboter, Virtual Reality und Augmented Reality haben ein immenses  
Potenzial, neue Geschäftsideen auf den Weg zu bringen, innovative Produkte zu entwickeln und die digitale Arbeit in 
allen Unternehmensbereichen effizienter zu gestalten.

Virtual & Augmented Reality | Horizonte erweitern und verändern
Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) werden immer stärker im operativen Geschäft eingesetzt, denn sie optimie-
ren Arbeitsabläufe, verbessern die Qualitätssicherung und gestalten die Montage sicherer.

Unsere AR- und VR-Brillen können zum Beispiel Anleitungen zur Montage, Reparatur und Wartung von Maschinen einblen-
den oder Arbeitsumgebungen vollständig virtualisieren. Auch für ortsunabhängige Zusammenarbeit, Schulungen, Marketing, 
Konstruktion, Support, Logistik und viele weitere Branchen eröffnen unsere Lösungen neue Möglichkeiten. Fragen Sie uns!

Künstliche Intelligenz | Wachstumstreiber für alle Branchen
Customer Experience verbessern, Service optimieren, Bestellungen vorhersagen, Wartungsarbeiten vorausschauend durch-
führen, Finanz- und Produktionskennzahlen prognostizieren – KI-Systeme entwickeln sich immer mehr zum Wachstumstrei-
ber. Anwendungen, die smart und selbstlernend auf anderen Technologien aufsetzen, bieten enormes Potenzial für mehr 
Effizienz, neue Geschäftsmodelle und qualifizierte Arbeitsplätze.

Mit uns identifizieren Sie Anwendungsbereiche für künstliche Intelligenz und erhalten Lösungen, die Vorgänge und Ent-
scheidungsprozesse vereinfachen, Ihren Mitarbeitern bei der Lösung komplexer Situationen helfen und dabei, ihre Aufgaben 
schneller zu erledigen.

mehr Infos unter: www.tasteone.eu/neue-technologien



Ganzheitliche New Work Beratung
Technologischer Fortschritt und Digitalisierung verändern, wo, wann und wie wir arbeiten. Home Offices, Coworking-
Spaces, Desk Sharing und Co. halten immer stärker Einzug in die Arbeitswelt. Auch die Ansprüche vieler Arbeitnehmer 
an ein Work-Life-Blending steigen. Berufe verschwinden, neue entstehen.

13New Work Beratung

Unternehmen, die hier Schritt halten wollen, müssen ihre 
Arbeitsweisen und Arbeitsumgebungen anpassen, um zu-
kunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben. New Work ist 
angesagt.

Mit einem Modern Workplace und der Möglichkeit, remote 
zu arbeiten, ist es dabei nicht getan. Viel mehr betrifft New 

Work alle Unternehmensbereiche. Die Führungsebene 
muss die Chancen von neuen Technologien und Arbeits-
welten erkennen und sich dafür einsetzen. Mitarbeiter 
müssen von den Vorteilen überzeugt und fit für den Um-
gang mit Zukunftstechnologien gemacht werden. Raum-
strukturen müssen überdacht, Denkweisen überholt und 
Geschäftsprozesse reformiert werden.

Bleiben Sie auch langfristig wettbewerbsfähig und als Arbeitgeber attraktiv 

Mit unserer Beratung schaffen Sie die Symbiose zwischen Arbeitsorten, Business-Technologien und Mitarbeitern. Wir zeigen 
Ihnen die Chancen, Vorteile und Möglichkeiten auf, um New Work zu realisieren – sei es mit einer kompletten Neuplanung Ihrer 
Arbeitsflächen oder durch die Umgestaltung bestehender Arbeitsorte. Erfahren Sie, wie Sie Unified Communication & Collabo-
ration überall optimal umsetzen, neue Technologien wie Virtual & Augmented Reality gewinnbringend nutzen und vieles mehr.
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Büroplanung | Neue Wege gehen, nachhaltige Konzepte entwickeln

Technik, Unternehmenskulturen, Organisationsstruktu-
ren und Arbeitswelten befinden sich ständig im Wandel. 
Arbeit findet immer dezentraler statt. Die Belegschaft hat 
andere Ansprüche als früher. Die Technik entwickelt sich 
immer rasanter. Das wirkt sich auch auf Raumstrukturen 
und Büroplanung aus.

Wie viele feste Arbeitsplätze werden in Zeiten von mobiler 
und virtueller Zusammenarbeit noch benötigt? Was muss 
unbedingt vor Ort erledigt werden? Welche Technik ist 

flexibel und sicher genug, um überall für Kommunikation, 
Zusammenarbeit, Organisation und Verwaltung genutzt 
zu werden? Wie können Flächen geschaffen werden, die 
Mitarbeiter inspirieren und motivieren? Wie lassen sich  
bei stetig steigenden Rohstoffpreisen Büros so energie-
effizient wie möglich planen und nutzen? Diese Fragen 
haben bei der Büroplanung inzwischen eine zentrale  
Bedeutung – sei es vor dem Neubau eines Firmenge-
bäudes, bei der Umgestaltung von Büroflächen oder der 
Gebäuderevitalisierung.

Smart, digital, modern, flexibel: So geht Büroplanung heute

Ob Ruhebereiche für konzentriertes Arbeiten, Flächen für kreative und produktive Zusammenarbeit oder Räume für Bespre-
chungen, Vorträge und Schulungen – binden Sie unsere Erfahrung und unser Know-how von Anfang an in Ihre Büroplanung 
ein und werden Sie den Anforderungen an New Work und Hybrid Work optimal gerecht.

Unsere technische Büroplanung verbindet Räume, Technologie und Menschen – smart, digital, modern und flexibel, von AV, 
IT und Mobiliar bis hin zu Akustik, Licht und Klima.

optimale Unterstützung der Arbeitsabläufe 
und Tätigkeiten

Kostensenkung durch effiziente 
Flächennutzung

Steigerung der Energieeffizienz durch 
nachhaltige Technologien

Stärkung der Mitarbeiterbindung und 
-motivation

Förderung von Agilität und modernen 
Arbeitsweisen

Positionierung als zukunftsorientierter 
Arbeitgeber

Die wichtigsten Vorteile:
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Augmented & Virtual Reality | 
Potenziale erschließen, 
Abläufe optimieren
Ob Konstruktion, Fertigung, Wartung, Schulung, Handel, 
Transport oder Logistik – Virtual und Augmented Reality 
sind in immer mehr Branchen auf dem Vormarsch. Die 
Technologien haben einen hohen Reifegrad erreicht und 
die Verbreitung der Endgeräte wird durch den techni-
schen Fortschritt immer weiter vorangetrieben.

Unsere Beratung hilft Ihnen dabei, Use Cases zu identi-
fizieren, Investitionsentscheidungen abzuwägen sowie 
entsprechende Vorhaben professionell zu projektieren 
und zu realisieren.

Modern Workplaces | Arbeitswelten neu definieren
Um die Arbeitswelt erfolgreich zu digitalisieren, genügt es nicht, immer wieder neue Technik anzuschaffen. Denn was nützt 
sie, wenn nur Ihr IT-Administrator sie bedienen kann oder so viele unterschiedliche Insellösungen aufeinandertreffen, dass am 
Ende gar nichts mehr funktioniert?

Erhöhen Sie durch sinnvoll und nachhaltig geplante Modern Workplaces die Produktivität und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. 
Positionieren Sie sich als zukunftsorientierter Arbeitgeber. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Belegschaft aus, indem Sie ihr 
ermöglichen, jederzeit schnell und einfach zusammenzuarbeiten - im Team, abteilungsübergreifend oder sogar global.

Wir beraten Sie zu Modern Workplaces, die flexibel, aber dennoch optimal miteinander vernetzt sind und zu Lösungen, mit 
denen Ihre Angestellten professionell umgehen können – sowohl heute als auch in Zukunft, sowohl am Desktop-PC als auch 
im Meetingraum, im Home Office oder von unterwegs.

Unified Communication & Collaboration | Informationsfluss sichern
Wo Menschen zusammenarbeiten, fließen permanent Daten und Informationen – an einzelnen Arbeitsplätzen, innerhalb 
der Abteilung oder des Hauses aber auch über Standorte hinweg oder in virtuellen Besprechungen. Um diesen Austausch 
dauerhaft zu gewährleisten, braucht es effiziente, stabile Lösungen.

Mit unserer Beratung ermitteln wir durch eine umfassende Analyse Ihren individuellen Bedarf, beraten Sie bei der Strategie- 
entwicklung, stellen Ihnen passende Lösungen vor und implementieren diese professionell. 

mehr Infos unter: www.tasteone.eu/new-work-beratung



16 IT-Beratung // IT-Sicherheit

IT-Beratung für nachhaltige Strukturen
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen durchlaufen kontinuierlich Prozesse, die sich ohne die passende IT-Infra-
struktur nicht abwickeln lassen. Dafür braucht es sowohl die richtige Ausstattung für den reibungslosen Betrieb als auch 
das optimale Knowhow für die effiziente Nutzung.

Unsere IT-Beratung bringt die vielen Bedürfnisse der verschiedenen Anwender professionell auf einen Nenner. Wir analy-
sieren den Status Quo Ihrer IT, prüfen die Prozesse hinsichtlich ihres Optimierungspotenzials und entwickeln eine maßge-
schneiderte Strategie. Auch bei der Auswahl passender technischer Lösungen stehen wir Ihnen zur Seite – immer hersteller-
neutral und mit Blick auf Sicherheit, Skalierbarkeit sowie Nachhaltigkeit.

Wir übernehmen die fachliche und wirtschaftliche Analyse von IT-Projekten, führen Qualitätskontrollen durch und erkennen 
Mängel und Schwachstellen. Auch Einführungsverfahren neuer Hardware und Software, Tests, Dokumentationen, Übergabe 
sowie Mitarbeiterschulungen werden von uns bedarfsgerecht durchgeführt.

IT-Sicherheit | Technik und Mensch auf dem Prüfstand
IT-Sicherheit beginnt bei zunehmender Digitalisierung und Dezentralisierung nicht erst am Computer und endet nicht beim 
IT-Administrator. Virenschutz und Firewall reichen längst nicht mehr aus, um Unternehmen und Institutionen vor Cyberan-
griffen, Daten- und Geldverlusten zu schützen.

Mit unserer professionellen Beratung erhalten Sie ein individuelles IT-Sicherheitskonzept – vom Schutz einzelner hochsen-
sibler Daten bis zur Absicherung aller Workflows, Cloud-Systeme und mehr. Um Ihre Daten und Geschäftsprozesse lückenlos 
zu schützen, betrachten wir Ihre AV und IT ganzheitlich, decken Schwachstellen auf, geben konkrete Handlungsempfehlun-
gen, unterstützen Sie bei der Umsetzung und schulen Ihre Mitarbeiter.



Green IT | Flexibel, energie- und kosteneffizient

55 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis 2030 – dieses Ziel verfolgt die EU und strebt bis 2050 sogar vollständige Klimaneutralität 
an. Digitalisierung kann hier einen entscheidenden Beitrag leisten. Sie schafft die Voraussetzung viele Informationen schnell zu 
transferieren und hilft, Prozesse umweltschonend zu optimieren.

Mit unserer Beratung leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und verantwortungsbewussten Umgang mit Res-
sourcen. Wir begleiten Sie bei der ökologisch sowie ökonomisch nachhaltigen Reformierung, entwickeln sinnvolle Konzepte, 
beraten zu klimaschonenden Produkten, schulen Anwender u.v.m.

Statt starrer Insellösungen, die ständig erneuert werden müssen und so neue Ressourcen verschlingen, entwickeln wir IT- 
Infrastrukturen, die sich flexibel anpassen lassen, mit Produkten, die klimaeffizient hergestellt wurden und im Einsatz beson-
ders umweltschonend sind. Reduzieren Sie Ihre Hardware auf das, was Sie tatsächlich nur benötigen und senken Sie so den 
Energiebedarf Ihrer IT-Infrastruktur auf ein Minimum.

Netzwerktechnik | Die optimale Verbindung von AV, IT und Anwendern

Der schnelle, reibungslose Daten- und Informationsaus-
tausch ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Er kann je-
doch nur gesichert werden, wenn Ihre Informations- und 
Kommunikationsinfrastrukturen leistungsfähig, hochver-
fügbar, sicher und optimal miteinander vernetzt sind. Ge-
schützter Zugriff von außen, Verfügbarkeit von LAN und 
WLAN und Performance des Rechenzentrums und weitere 
Faktoren spielen dabei wesentliche Rollen.

Unsere Experten untersuchen gern Ihre bestehende AV- 
und IT-Infrastruktur und beraten Sie zu konsolidierten 
Lösungen für moderne, multimediale Kommunikation, In-
formation und Zusammenarbeit. Anschließend realisieren 
wir Netzwerke, die Ihren spezifischen Anforderungen opti-
mal gerecht werden – von der Strategieentwicklung über 
die Implementierung bis hin zu vielfältigen Services nach 
dem Projektabschluss.

17IT-Beratung // Green IT · Netzwerktechnik



18 IT-Beratung // Server & Storage · Cloud

Server & Storage | Physikalisch, hybrid oder komplett virtuell
Um jederzeit auf Daten zugreifen zu können, müssen diese sicher gespeichert und zuverlässig bereitgestellt werden.  
Schnelle, ausfallsichere Server- und Speicherlösungen, die sich flexibel anpassen lassen, sind dafür unerlässlich.

Das Team von TASTEONE untersucht im Zuge einer professionellen Beratung Ihre bestehenden Infrastrukturen, zeigt  
Verbesserungspotenziale auf und findet Schwachstellen heraus. Anschließend begleiten wir Sie ganzheitlich bei der  
Planung und Umsetzung passgenauer Servertechnik und Storage-Lösungen – vom Entry Server bis zur komplexen Server- 
Farm (Datacenter), vom physikalischen Tower-System bis zur hybriden oder sogar komplett virtuellen Server- und  
Storage-Landschaft.

Cloud | Flexibilität erhöhen, Kosten senken
Nicht jedes Unternehmen oder jede öffentliche Einrichtung möchte ständig neue Hardware und Software anschaffen oder 
eine eigene IT-Abteilung für die Administration und Wartung beschäftigen. Oft kann es ratsam sein, Server, Datenbanken, 
Speicher, Netzwerkkomponenten, Software und Dienste in die Cloud auszulagern.

Im Rahmen unserer Beratung zu Cloud-Anwendungen, Cloud-Plattformen und Cloud-Infrastrukturen führen wir eine umfas-
sende IST-Analyse durch. Auch der Frage, ob eine Private-, Hybrid- oder Multi-Cloud sinnvoller ist, gehen wir auf den Grund. 
Dann ermitteln unsere Cloud-Berater, welche Lösungen und Dienste geeignet sind, Ihre Ziele zu erreichen. Anschließend 
planen wir eine bedarfsgerechte Cloud-Umgebung, die Ihre Sicherheitsanforderungen, Workflows und Workloads optimal 
unterstützt.

mehr Infos unter: www.tasteone.eu/it-beratung



19AV & IT as a Service

Auch wenn die meisten unserer Produkte intuitiv be-
dienbar sind, erschließen sich durch eine detaillier-
te Einweisung häufig noch ganz andere Funktionen 
und Potenziale. Unsere professionellen Trainings 
und Schulungen machen Sie und Ihre Kollegen fit für 
die optimale Nutzung.

Selbst modernste Technik hält sich nicht immer an 
Geschäftszeiten. Über unser Help Desk können Sie 
24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche schnell 
und einfach Support- sowie Service-Anfragen plat-
zieren und wir kümmern uns so zügig wie möglich 
um Ihre großen und kleinen Anliegen.

Um den Betrieb Ihrer Technik dauerhaft zu gewähr-
leisten, bieten wir Ihnen individuelle Verträge für 
regelmäßige Wartungen. Auch maßgeschneiderte 
Service-Verträge mit Problemlösungszeiten und je-
derzeitigem Zugang zu unserem Help Desk sind bei 
uns erhältlich.

Ihre IT-Abteilung ist zu stark in Routineaufgaben ein-
gebunden, um immer alles auf dem neusten Stand 
zu halten? Gern kontrollieren wir alles aus der Ferne 
und leisten den nötigen Support. Auch Auswertun-
gen und Reportings zu Nutzung, Auslastung, Strom-
verbrauch und mehr erstellen wir.

Sie wollen zeitgemäße Arbeitsumgebungen schaf-
fen, wissen aber nicht, was überhaupt machbar und 
sinnvoll ist? Wir begleiten Sie bei jedem Schritt: von 
der Bedarfsanalyse und dem Benchmarking über die 
Design- und Strategieentwicklung der Lösung bis hin 
zur Systemplanung und Implementierung.

Um Ihre Technik auf ein solides finanzielles Funda-
ment zu stellen, erarbeiten wir gern mit Ihnen be-
darfsgerechte Finanzierungsmodelle, die Ihre Liqui-
dität nur wenig belasten. Und falls sich die Umstände 
einmal ändern, sind wir flexibel genug, um darauf 
optimal reagieren zu können.

Training

Help Desk

Service- & Wartungsverträge

Managed Services

Professional Services

Finanzierung

AV & IT as a Service

Ihre Technik ist installiert, das Projekt abgeschlossen, die Rechnung bezahlt – und wir laufen noch immer auf Hochtouren für 
Sie. Nach der Devise „AV and IT as a Service“ stellen wir sicher, dass Ihre Technik auch in Zukunft einwandfrei läuft, jederzeit 
einsatzbereit ist und die Total Cost of Ownership geringgehalten werden.

Technik von TASTEONE ist zukunftsfähig – und soll es auch bleiben. Nutzen Sie unsere umfassenden Services, um auch 
langfristig optimale Ergebnisse zu erzielen.

mehr Infos unter: www.tasteone.eu/services



Garantiert auch Ihr Typ

Bei uns sind Sie für die Planung und technische Einrichtung aller Arten von Raumtypen richtig: vom Boden bis zur Decke, 
von der Technik bis zum Mobiliar.

TASTEONE schafft Freiraum – für kreative Brainstormings, überzeugende Präsentationen, interaktive Zusammenarbeit 
und Schulungen, die begeistern.

20 Raumtypen

Für Spontane | Huddle Rooms
Immer häufiger werden ad hoc Räume für Meetings gebraucht oder es fehlt der Platz für große, im Voraus buchbare  
Tagungsräume. Huddle Rooms sind optimal für bis zu sechs Personen, die schnell, unbürokratisch und konstruktiv zusam-
menarbeiten wollen.

Für Visionäre | Konferenzräume
20, 50 oder 100 Teilnehmer, einseitiger Vortrag oder interaktiver Workshop, nationales oder internationales Publikum, das 
vor Ort anwesend oder digital zugeschaltet ist: Wir bieten Ihnen von der Raumplanung über die Technik bis hin zum Mobiliar 
alles für erfolgreiche Konferenzen und Tagungen.

Für Mitteilsame | Besprechungsräume
In Besprechungsräumen entstehen neue Ideen, werden Diskussionen geführt, Vorträge gehalten, Verträge abgeschlossen 
und vieles mehr. Präsentationen müssen auch im großen Stil deutlich sichtbar und klar verständlich sein, Videokonferenzen 
stabil laufen und das Mobiliar passen.

spontane Meetings ohne Raumbuchung

einfacher Gedankenaustausch

passgenau für mittlere bis große Gruppen

Collaboration selbst im großen Kreis

Teamwork für kleine bis mittlere Gruppen

Inhalte gemeinsam erstellen und teilen

gemeinsam Inhalte erarbeiten und teilen

für Videokonferenzen, Brainstormings u.v.m.

Technik für alle gängigen Betriebssysteme

Vernetzung mit mobilen Endgeräten

Videokonferenzen jederzeit starten

vielfältige Endgeräte zuschaltbar



21Raumtypen

Für Wissenshungrige | Schulungsräume
Wer sich fürs Lernen begeistert, nimmt aktiver an Workshops und Seminaren teil und erzielt bessere Ergebnisse. Holen 
Sie Ihre Fortbildungsteilnehmer an interaktive Whiteboards statt an Tafeln. Ermöglichen Sie das gemeinsame Arbeiten an  
digitalen Inhalten, binden Sie mobile Endgeräte aktiv mit ein und begeistern Sie.

Für Gesellige | Foyers, Empfangs- und Wartebereiche
In Foyers, Empfangs- und Wartebereichen schlummert oft ungenutztes Potenzial: Denn digitale Lösungen weisen Ihren  
Besuchern zielsicher den Weg, begrüßen Ihre Gäste schon am Eingang personalisiert, verkürzen mit interessanten Informa-
tionen die Wartezeit und mehr.

Für Handelnde | Point of Sale
Sie betreiben ein Bekleidungsgeschäft, leiten einen Supermarkt, führen ein Restaurant oder verkaufen Ihre Produkte an 
einem anderen PoS? Mit unseren Lösungen finden Ihre Werbebotschaften und Informationen den Weg in die Köpfe Ihrer 
Konsumenten.

interaktive, kreative Fortbildung

Förderung von Motivation und Teamarbeit

optimierte Terminplanung

stärkere Kunden-/Besucherbindung

zielgruppengerechte Ansprache

abwechslungsreiche Content-Gestaltung

digitale, individuell anpassbare Lehrmodule

flexibel vernetzbare Technologien

reibungsloseres Wartemanagement

auffällige Informations- und Werbeoptionen

verbesserte Customer Experience

positive Kaufbeeinflussung

mehr Infos unter: www.tasteone.eu/geschaeftsraeume-einrichten



Ökologische Verantwortung

Bei TASTEONE setzen wir alles daran, unseren ökologischen Fußabdruck immer weiter zu reduzieren und schließlich klima-
neutral zu werden. Dass wir nur ausdrucken, was unumgänglich ist, versteht sich von selbst. Darüber hinaus setzen wir bei 
der Projektplanung alles daran, Termine für Kundengespräche und Montagen in einer Region möglichst zusammenzufas-
sen, um die Fahrten und somit den  CO2 - Ausstoß zu senken. Zudem sind unsere Mitarbeiter in allen Offices per Richtlinie 
angehalten, die Entstehung von Müll zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Und nicht nur unseren eigenen 
Abfall, auch das Verpackungsmaterial der von uns installierten Produkte entsorgen wir fach- und umweltgerecht.

Auch wenn in digitalen Produkten und Technologien enormes Potenzial zur Einsparung von Energie und Ressourcen 
steckt, müssen sie dennoch erstmal produziert werden: mit Energie und Ressourcen. Wir sind uns dessen bewusst und 
übernehmen ökologische Verantwortung – sowohl bei unserer eigenen Arbeit als auch in der Zusammenarbeit mit unse-
ren Herstellern und Lieferanten.

22 Ökologische Verantwortung

Umweltbewusst durch das ganze (Produkt)Leben
Unsere Hersteller haben es sich zum Ziel gesetzt, die Umweltbelastungen durch ihre Produkte und Dienstleistungen  
während des gesamten Lebenszyklus zu reduzieren.

Schon bei den Produktentwürfen achten sie auf Nachhaltigkeit und planen mit möglichst umweltfreundlichen Materialien. 
Produktion und Verpackung sollen mit einem Minimum an Materialien und Energie erfolgen, um unnötige Emissionen zu 
vermeiden. Auch bei der Logistik wird immer stärker auf Energieeffizienz gesetzt. In der Anwendung sollen die Produkte 
ebenfalls umweltschonend sein und sich möglichst einfach recyclen lassen.

treiben die Nachhaltigkeit in der gesamten 
Produktion und Lieferkette voran

produzieren mit möglichst geringem 
Stromverbrauch

Investieren in erneuerbare Energien

entwickeln Produkte, die wenig Abfall und CO2-
Emission erzeugen

unterstützen bestehende Programme zum Umwelt-
schutz und initiieren eigene

nutzen nachhaltige Recycling-Strategien

Unsere Hersteller achten auf ihre Ökobilanz und:



stromsparende Projektoren mit langlebigen Laserlichtquellen

Displays mit Zeitmanagement und automatischer Nachtabschaltung

digitale Whiteboards mit Sensoren zur Abschaltung in leeren Räumen

Videokonferenzlösungen zur Reduzierung von Geschäftsreisen und CO2-Ausstoß

langlebige, einzeln austauschbare LED-Module

energieeffiziente IT-Konzepte und IT-Infrastrukturen

Beispiele für Energieeffizienz bei unseren Produkten

Klimastabile Bäume für eine lebens- und liebenswerte Umwelt
Als zukunftsorientiertes Unternehmen liegt uns der Klimaschutz besonders am Herzen. Damit unser Planet auch für die 
nachfolgenden Generationen lebens- und liebenswert bleibt, müssen wir jetzt handeln und dem Klimawandel aktiv ent-
gegenwirken. Deshalb tragen wir auch durch die Aufforstung deutscher Mischwälder dazu bei, unsere CO2-Emissionen zu 
kompensieren und so einen weiteren Schritt zum klimaneutralen Unternehmen zu machen.

Gemeinsam mit "Planted", einer jungen gemeinnützigen Initiative aus Köln haben wir 2021 und 2022 je 1.000 Bäume in Overath Im-
mekeppel sowie in Frechen gepflanzt und werden auch in Zukunft durch weitere Projekte unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Klimahelden schützen und vermehren

Planted ist ein Start-up aus Köln, das seinen 
Kunden ermöglicht, klimapositiv zu leben. Dies 
geschieht über zwei Säulen: die Kompensation 
der CO2-Emissionen über zertifizierte Klima-
schutzprojekte sowie über die Pflanzung kli-
mastabiler Bäume in Deutschland. Hier pflanzt 
Planted landesweit Mischkulturen, forstet Kahl-
schläge und Mischwald auf und baut bestehende 
Monokulturen zu klimastabilen Wäldern um.

mehr Infos unter: www.tasteone.eu/oekologische-verantwortung
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Weitere Standorte entnehmen Sie unserer Webseite.
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