
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freund:innen und Geschäftspartner:innen der teccle group, 

Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass am 20. Mai 2021 der 
Kaufvertrag über die Anteile der DREGER Consulting GmbH & Co. KG (im 
Weiteren „DREGER IT“, zukünftig firmierend unter DREGER IT GmbH) 
geschlossen wurde. Sie ist somit das sechste Unternehmen in der Gruppe. 
Der Vollzug der Transaktion steht noch unter der rein formellen 
Bedingung der Handelsregistereintragung. 

Als ganzheitlicher Lösungsanbieter und Managed-Services-Spezialist 
verstärkt DREGER IT das Leistungsportfolio der teccle group um sehr hohe 
Kompetenz in den Bereichen Managed-Services und Gesamtbetrieb der IT 
(mit eigener Produktreihe „D-BUSINESS“), Infrastruktur/Cloud (Private, 
Public und Hybride Szenarien), Security und Modern Workplace.  

Das Unternehmen wird in seiner Rolle als Trusted-Advisor für den 
Mittelstand unter dem Dach der teccle group das Managed-Service-
Geschäft weiter ausbauen und diese hohe Expertise in Form von Blue Prints 
in die Gruppe einbringen. Dabei wird DREGER IT durch andere 
Gruppenunternehmen mit komplementärer Expertise unterstützt, um die 
eigenen Kunden noch ganzheitlicher im Rahmen der Digitalen 
Transformation zu begleiten. Als in Frankfurt ansässiger Anbieter 
übernimmt das Unternehmen neben der Rolle des Experten im Bereich 
„Managed-Services“ auch die Rolle des regional Leads für die Region „Mitte“ 
und verknüpft somit die Regionen Süd-West (ADD IT & Consulting), Nord-
Ost (SMEA) und Süd (EDV-BV). 

 



 

 

Die Gesellschafter Jens Dreger, Tilo Beisiegel und Jan Berka beteiligen sich 
im Rahmen der Transaktion finanziell an der teccle group und führen auch 
in Zukunft eigenverantwortlich das operative Geschäft der DREGER IT.  

Gleichzeitig wird Jens Dreger als Geschäftsführer der DREGER IT Teil des 
strategischen Beirats der teccle group. 

„Wir haben in den letzten Jahren unser Geschäftsmodell konsequent auf 
Managed-Services ausgerichtet. Dabei waren wir mutig und haben früh 
sehr professionelle Strukturen eingezogen, um unseren 
Mittelstandskunden auch einen 24/7-Support anbieten zu können. Wir 
konnten damit Kunden mit weit über 10.000 Arbeitsplätzen gewinnen und 
haben stets den Anspruch, als Trusted Advisor unseren Kunden alles aus 
einer Hand bieten zu können. Trotz dieser extrem erfolgreichen 
Transformation war uns bewusst, dass die nächste Stufe nur mit 
gebündelter Kompetenz und Power gelingen kann. Ein klassisches Exit-
Szenario war für uns aber keine Option. Wir wollen die Zukunft aktiv 
gestalten und haben nun mit der teccle group den perfekten Partner 
gefunden, mit welchem wir diese nächste Stufe zünden und uns so noch 
besser für unsere Kunden aufstellen. Mit der teccle group entsteht wirklich 
etwas Großes. Da wollen wir dabei sein und aktiv mitwirken. Für uns und 
unser Team ist das der logische nächste Schritt.“, sagte Jens Dreger 
(Geschäftsführer DREGER IT) nach der Transaktion. Sein Mitgesellschafter 
Tilo Beisiegel ergänzt: „Die teccle group hat verstanden, dass Kräfte 
bündeln dringend nötig ist – es aber auch anders gehen kann, als es die 
meisten im Markt versuchen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser 
Form von Organisation und Zusammenarbeit unseren Kunden die digitale 
Transformation wirklich mit hoher Qualität und Dynamik aus einer Hand 
anbieten können. Das macht das Thema für uns so spannend.“. Jan Berka 
sieht dabei zusätzlich auch den Wandel des Geschäftsmodells als große 
Chance Wettbewerbern weiter davonzuziehen: „Der reaktive 
Produktverkauf gehört der Vergangenheit an – wir haben den klaren 
Anspruch unsere Kunden ganzheitlich zu beraten und dabei weitestgehend 
auf eigene Lösungen unserer D-BUSINESS-Serie zurückzugreifen. Hier 
haben wir die Erfahrung der vielen Jahren in echten Lösungen 
zusammengeführt. Diese Lösungen werden wir innerhalb der teccle group 
noch klarer ausbauen und mit komplementärer Expertise anreichern.“ 

„Die DREGER IT ist für uns wichtiger Baustein im Ausbau unserer Managed-
Services. Sie bringt höchste Expertise im Gesamtbetrieb der IT von kleinen 
bis großen Mittelstandskunden mit und stärkt unser Leistungsportfolio 
noch einmal deutlich. Darüber hinaus haben wir mit DREGER IT nun einen 
echten Platzhirsch aus dem Rhein-Main-Gebiet an Bord der teccle group. 
Mittelstandskunden unterschiedlicher Größe vertrauen ihre IT seit Jahren 
der DREGER IT an. Sie ist ein echter Trusted Advisor für die Kunden. Wir 
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team – und sind ziemlich 
glücklich darüber, dass wir als Frankfurter Unternehmen nun auch in der  



 

 

Heimat ein operatives Gruppenunternehmen haben.“, so Sven Kalisch, 
Managing Partner der teccle group.  

„Das Unternehmen hat für seine Größe einen beeindruckenden Grad der 
Professionalität in Strukturen und Abläufen. Das Managed-Services-
Geschäft wurde in den letzten beiden Jahren deutlich ausgebaut und 
macht einen substanziellen Teil des Geschäfts aus. Und: wir gewinnen mit 
den Herren Dreger, Beisiegel, Berka und Priewe wirklich ein 
hochkompetentes Führungsteam. Wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit mit der DREGER IT.“, ergänzt Thomas Schmidt, Managing 
Partner der teccle group. 

Ein großes Dankeschön geht an das Team von Andersen um Dr. Moritz 
Brocker, Christian Weimann und Rosana Vigodski sowie Roman Eschke von 
Möhrle Happ Luther für den außerordentlich großen Einsatz auf dieser 
Transaktion sowie den Beratern der Gegenseite um die Herren 
Wübbelsmann und Rausch für die professionelle Begleitung der 
Transaktion auf Seiten der Verkäufer und den stets angenehmen Austausch. 

 

 
Anmerkung: Frisch getestet wurden für ein erstes gemeinsames Foto kurz die Masken abgenommen.  
v.L.n.R.: Jan Berka, Tilo Beisieigel, Jens Dreger, Arne Priewe (alle DREGER IT) und Markus Wolf, Thomas Schmidt 
und Sven Kalisch (alle teccle group) 

 

 



 

 

 

ÜBER DREGER IT. 

Die DREGER IT steht als ganzheitlicher Lösungsanbieter mit seinen über 50 
Mitarbeitenden für eine hohe Kompetenz im Bereich der Managed-Services 
und dem Gesamtbetrieb der IT, Infrastruktur/Cloud (Private, Public und 
Hybride Szenarien), Security und Modern Workplace. 

Unter der eigenen Produktreihe „D-BUSINESS“ führt das Unternehmen 
hochqualitative, standardisierte und modular einsetzbare Managed-
Services für den Mittelstand. Das Unternehmen agiert als echter Trusted 
Advisor mit einem hochprofessionellen 24/7-Support. Von der Beratung im 
Rahmen der digitalen Transformation, der (Hybriden) Infrastruktur, der 
Security bis hin zum Management von Endgeräten (u.a. Mobile Device 
Management) erhalten Mittelstandskunden bei DREGER IT alles aus einer 
Hand. Durch die Modularität der Managed-Services kann das Unternehmen 
Kunden unterschiedlichster Größe mit den besten Lösungen ausstatten. Die 
breite Kundenbasis des Unternehmens zählt dabei sowohl kleinere 
Unternehmen als auch große Mittelständler. 

Das Team von Jens Dreger agiert vom Standort in Frankfurt am Main und 
ist aufgrund der hohen Flexibilität und Kundennähe ein führender Anbieter 
im Rhein-Main-Gebiet. Dabei ist das Unternehmen als hoch-relevanter 
Technologiepartner von namenhaften Herstellern wie u.a. Dell, IBM, 
Microsoft, Sophos, Veeam, Aruba und Lenovo tätig. 

www.dreger.de 

  



 

 

 

ÜBER TECCLE GROUP.  

Die inhabergeführte teccle group wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, der 
führende IT-Lösungsanbieter im deutschen Mittelstand zu werden. Unter 
dem Motto „IT-Service neu denken“ hat ein interdisziplinäres Team aus 
Spezialisten aus dem Systemhaus- und Technologieumfeld, der 
Organisationsentwicklung sowie dem Bereich des anorganischen 
Wachstums und der Finanzanalyse sich zum Ziel gesetzt einiges anders zu 
machen als die Markt-dominierenden Systemhäuser. 

Über den Erwerb von komplementären Spezialist:innen entsteht eine agile 
und hochkompetente IT-Gruppe. Dabei setzt die teccle group auf ein 
Organisationskonstrukt, welches den Unternehmen maximale Autonomie 
bei dennoch größtmöglicher Hebung von Synergien bietet: Die Gruppen-
unternehmen agieren alle mit ihren bestehenden Geschäftsführungsteams 
unter bekannten Namen und Branding weiter. Ergänzt wird dies durch ein 
Organisations- und Kommunikationsnetz im Hintergrund, welches die 
Gruppenunternehmen auf eine leichte Art und Weise miteinander 
verbindet, Know-How-Transfer ermöglicht und darauf abzielt, gemeinsame 
Lösungen für den deutschen Mittelstand zu erarbeiten. Die Gruppe ist 
schon jetzt deutschlandweit vertreten und vereint mit den ersten 
Gruppenunternehmen und über 220 Expert:innen eine hohe Kompetenz in 
den Bereichen Private- und Public-Cloud, Handelswaren, On-Prem, 
Managed-Services und Support sowie Automatisierungslösungen, Business 
Anwendungen und IoT. Die Gruppe agiert dabei stets mit dem Ziel, schnell, 
dynamisch und hochkompetent zu bleiben und so den Kunden wirklich 
eine Digitale Transformation aus einer Hand zu bieten. 

www.teccle-group.de 

Bei Fragen oder Anmerkungen zum Artikel und dem gemeinsamen 
Vorhaben könnt Ihr Euch gerne jederzeit bei uns melden: 

 

ANSPRECHPARTNER PRESSE UND KOMMUNIKATION.  
Sven Kalisch 
Managing Partner der teccle group GmbH 
E sk@teccle-group.de  
M +49 163 4627342 

 


