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“In the long  
history  of humankind  
(and animal kind, too) 
those who learned  
to collaborate and  
improvise most  
effectively have  
prevailed ”
Charles Darwin
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Wir leben in ebenso wunderbaren wie auch unsichere Zeiten, 
in denen sich ständig und schnell Veränderungen vollziehen, in 
denen die Ausübung einer Geschäftstätigkeit mit Möglichkeiten 
konfrontiert ist, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren, 
und in denen die Herausforderungen immer schwieriger werden, 
angefangen von einem immer flüssigeren und vielschichtigeren 
Wettbewerb bis hin zu Vorschriften und Verpflichtungen, denen wir 
größte Aufmerksamkeit schenken müssen.

Die Digitalisierung steht im Mittelpunkt dieses Wandels 
und ist eine echte Triebkraft für die Wettbewerbsfähigkeit: 
Sie ist allgegenwärtig, transformativ, in einigen Fällen sogar 
revolutionär, und die “digitale Disruption” ist in der Lage, das 
Gleichgewicht ganzer Branchen neu zu bestimmen.

Wir befinden uns im Zeitalter der Daten, eines 
Vermögenswerts, der, um seinen Wert zum Ausdruck zu bringen, 
die Fähigkeit erfordert, sein Potenzial mit Hilfe von Data-ops-
Methoden in die Tat umzusetzen, den wir aber auch schützen 
und bewahren müssen, indem wir ihn innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens fließen lassen, in der Gewissheit, dass wir 
die volle Kontrolle über ihn haben, in einem Datenfluss, der sich 
ständig weiterentwickelt.

Dies sind Herausforderungen und Chancen, deren Ausmaß 
das Engagement des “ganzen Dorfes” erfordert, einer Reihe 
von Personen, die in der Lage sind, nach bestem Wissen und 
Gewissen an einem Strang zu ziehen, um den “digitalen Vorteil” 
zu schaffen und auszubauen, der heute unerlässlich ist, um die 
Herausforderungen des Marktes zu meistern.

Die TAI, die Sie auf dieser Reise begleiten kann, wurde 
1987 geboren und hat in all den Jahren viele “Revolutionen” 
erlebt, aber die Konstante, die es uns ermöglicht hat, uns 
weiterzuentwickeln und zu wachsen, war das Verständnis für 
die Bedeutung von “Teamwork”, innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens, die Auswahl der richtigen Leute und der 
richtigen Partner, auf die wir zählen können, um unsere Mission 
zu erfüllen: Prozesse, Infrastrukturen und Anwendungen 
zu entwickeln, die unseren Kunden ein nachhaltiges und 
zukunftssicheres Wachstum garantieren können.

Das ist TAI: 
Lasst uns gemeinsam bauen?

Der Verwaltungsrat 
 
Mariangela Torre                           
Juristischer Vertreter                       

Francesca Ricchiuto                      
Geschäftsführender Direktor

Andrea Ricchiuto                           
Geschäftsführender Direktor
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The craft of 
approaching 
the future

1987
1988
2001
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

TAI wurde 1987 in Florenz gegründet und hat die 
Zukunft fest im Blick, wie schon der Name, der für 
“Technologie für künstliche Intelligenz” steht, verrät.

Jahr für Jahr, Projekt für Projekt, werden immer 
mehr Mitarbeiter und Partner in die Entwicklung von 
Softwarelösungen für immer größere Unternehmen 
eingebunden.

Bis 2001 widmeten sich mehr als 35 Personen dem 
Auftrag von TAI.

Im Jahr 2012 wurde das Büro in Mailand gegründet 
und bald darauf begann die internationale Expansion, 
zunächst mit dem Büro in Deutschland (2014) und seit 
kurzem (2019) mit dem in Spanien.

Im Jahr 2015 wurde es als erster Oracle-Partner in 
Italien positioniert.

Im Jahr 2017 erreichte es zum ersten Mal einen 
Umsatz von 100 Millionen Euro, der in den kommenden 
Jahren weiter steigen wird.

Im Jahr 2020 geht sie den Pandemie-Notfall mit 
Methode und Entschlossenheit an und hilft ihren 
Kunden, dasselbe zu tun, indem sie belastbare 
Prozesse, Infrastrukturen und Anwendungen bereitstellt, 
die die verfügbaren Ressourcen optimal nutzen.

Mit mehr als 180 Mitarbeitern, die sich ihrer Aufgabe 
verschrieben haben, hat TAI auch heute noch die 
Zukunft fest im Blick und weiß, dass es dazu beitragen 
kann, sie zu gestalten und - in gewisser Weise - ihr 
näher zu kommen: 

Je komplexer die  
Herausforderung ist,  
desto mehr Zukunft können  
wir gemeinsam gestalten.

 
Gegründet in Florenz

Wird ein Partner von 
SUN Microsystems

Beschäftigt mehr als 
35 Personen

 
Eröffnung eines Büros 
in Mailand

 
Gründung der TAI 
GMBH mit Hauptsitz in 
München, Deutschland

Anerkennung als 1. 
Oracle-Partner in Italien

 
Konsolidierte 
Partnerschaften 
werden mehr als 25

Erreicht im 1. Jahr 
einen Umsatz von 100 
Millionen Euro

Übersteigt 100 aktive 
Kunden pro Jahr

TAI Software Solutions 
Iberia S.L. wird 
gegründet, Hauptsitz in 
Madrid, Spanien

 
 
Beschäftigt insgesamt 
mehr als 180 
Personen
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vision
Wir rasen auf eine Zukunft zu, in der die Dichotomie zwischen analog und 
digital rasch überwunden wird und sich jede Erfahrung radikal verändert.

Die sich abzeichnenden komplexen und sich ständig verändernden 
Betriebsszenarien erfordern von den Unternehmen eine exponentielle Agilität, 
die in der Lage ist, auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise Werte 
und Wohlergehen für den Einzelnen, den Planeten und die Unternehmen zu 
schaffen, und dies auch in Zukunft tun wird.

Die zunehmende Bedeutung von Daten und allem, was mit ihnen 
zusammenhängt (Sammlung, Übertragung, Verarbeitung, Aggregation usw.), 
erfordert ein neues Bewusstsein für ihren Wert und ihre Bedeutung, das als 
Dreh- und Angelpunkt für einen Evolutionsprozess von Unternehmen und 
Institutionen dienen kann, der sie für den neuen Kontext geeignet macht.

mission
Gewährleistung eines nachhaltigen und zukunftssicheren Wachstums 
für Unternehmen, indem wir ihnen helfen, ihren digitalen Vorteil durch 
zuverlässige und reaktionsschnelle Prozesse, Infrastrukturen und 
Anwendungen aufzubauen und zu vergrößern.

TAI Solutions Company Profile 5
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Tai in numbers

TAI ist ein Systemintegrator der nächsten Generation, der in der Lage ist, nachhaltige, zukunftssichere 
IT-Prozesse, -Infrastrukturen und -Anwendungen zu konzipieren, zu entwickeln und zu verwalten, auf die 
sich Hunderte von führenden nationalen und internationalen Unternehmen und der öffentliche Sektor 
seit 1987 verlassen können, um ihren digitalen Vorteil aufzubauen und zu verbessern.

Gesamtumsatz (Millionen €)

Individuelle Zertifizierungen

Rom

Florenz (HQ)

Partnerschaft

München

Mailand

Aktive Kunden

Madrid

Pisa

Mitarbeiter & Kollaborateure (Menschen)

10 35 100 180+
1987 2001 2013 2020

Unsere Büros

100+ 30+ 100+

40 90 125 150
2013 2017 2020 2021
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Gemeinsam mit seinen Partnern steht TAI seinen 
Kunden bei der Konzeption, Implementierung und 
Verwaltung von Prozessen, Infrastrukturen und 
Anwendungen zur Seite, auf die sie sich verlassen 
können, um zu wachsen.

Einige Beispiele für Projekte, die in jeder Hinsicht 
betreut wurden

Das im Laufe der Zeit erworbene Fachwissen steht den wichtigsten Akteuren in zahlreichen Sektoren 
zur Verfügung, darunter insbesondere

Challenges  
to win together

Design Processes

Implementation Infrastructure

Management

Intranet/extranet portals 

Digital platforms & Document systems

Analytics and BI solutions based on Big Data 

Modern applications (DevOps, IoT, Microservices) 

Modern applications

Banking & Insurance

Industry

Utilities

Public Sector

Telco & Provider

Gaming
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Activities @ TAI
Evaluation of opportunities related to 
digital transformation
TCO calculation and expected ROI 
Project readiness assessments
Project scope definition & solution 
analysis
Project architecture design
Project planning

Systems & Infrastructure
Systems Integration
Data center automation and migration 
(on premise and/or cloud)
Backup & Disaster Recovery on  
premise,  cloud e multi-cloud

Modern Applications
DevOps, IoT, Microservices  
Platform and architecture changes 
Cloud enablement 

Help Desk Support
User identity, rights and access managemen
Performance management and resolution of
application problems
Proactive application monitoring and health 
checks
Management and updating of real and virtual 
machines

Cloud and multi-cloud management
Configuration, change, issue and event 
management 
Security management
Resource control and optimization
Training

Design Implementation

Management
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Focus on

Seit 1992 hat die Partnerschaft zwischen TAI und Oracle immer mehr an Bedeutung 
gewonnen, in einem Crescendo aus gereiften Kompetenzen und gemeinsam verwalteten 
Projekten, die immer komplexer wurden. TAI bietet unvergleichlichen Support für den 
gesamten Oracle-Lösungsstapel: BI, Siebel, BDA & Cloudera, Solaris, Weblogic, Hyperion EPM. 

Die führende Rolle von Oracle bei Enterprise Cloud- und Hybrid-Native-Lösungen, bei denen 
Sicherheit und Datenschutz neben Leistung und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen, hilft 
den Kunden von TAI, hoch skalierbare, zukunftssichere Projekte zu liefern.

VMware ist der Maßstab auf dem Markt für Virtualisierungslösungen mit einem 
beispiellosen Portfolio an Lösungen und Services: von Microservices, Containern und 
Kubernetes, die es Ihnen ermöglichen, Anwendungen von Infrastrukturbeschränkungen zu 
befreien (Tanzu), bis hin zu NSX Virtual Networking, das die Flexibilität, Geschwindigkeit und 
Sicherheit der zugrundeliegenden Systeme vervielfacht, unabhängig davon, ob sie vor Ort, in 
der Cloud oder in einer Multi-Cloud betrieben werden. 

TAI ist VMWare Principal Partner und arbeitet in Italien eng zusammen, um Lösungen 
zu entwerfen, zu implementieren und zu warten, die VMWare-Technologie integrieren, 
um die Leistung zu maximieren und die Anwendungen von Projekt zu Projekt von 
Infrastrukturbeschränkungen zu befreien.

Micro Focus ist der vertrauenswürdige IT-Lösungsanbieter für 98 der Fortune-100-
Unternehmen. Mit mehr als 300 Produkten und über 40.000 Kunden weltweit ist das 
Unternehmen in der Lage, optimale Antworten auf die unterschiedlichsten Anforderungen 
der Unternehmenswelt zu bieten. 

Um die angebotenen Lösungen optimal zu steuern und die beste Integrationserfahrung 
zu bieten, ist TAI ein zertifizierter Gold Partner Portfolio Expert an mehreren Fronten, mit 
vertikaler Expertise in IT Operation Management und Application Delivery Management 
Lösungen. Von der Automatisierung von Arbeitsabläufen bis hin zur Implementierung von 
prädiktiven Analysewerkzeugen - für jeden Bedarf gibt es eine klare und zuverlässige 
Lösung.
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Partner

Mehr als 100 Zertifizierungen wurden bei TAI erworben, die es ihnen ermöglichen, sich mit Vertrauen bei 
der Identifizierung von Lösungen und Systemen zu bewegen (Presales), die qualifizierteste Beratung beim 
Kauf von Lösungen zu bieten (Sales) und die erforderlichen technischen Fähigkeiten zu gewährleisten, um 

jedes Projekt auf bestmögliche Weise umzusetzen (PostSales).
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Kunden
Banking & 
Insurance

Public
Sector

Industry

Utilities

Telco &
Provider

Gaming
Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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Fallstudien

Publiacqua implementierte einen Disas-
ter-Recovery-Service mit VMware Cloud 
on AWS. Damit wurde eine Investition in 
Angriff genommen, die mit herkömmli-
chen Technologien nicht möglich war, und 
ein Gewinn an Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Systemintegration erzielt.

“Dank VMware Cloud on AWS ist die 
IT-Architektur von Publiacqua jetzt 
reaktionsfähiger, skalierbarer und 

widerstandsfähiger, und wir können an 
unseren Managementsystemen mit dem 
Wissen arbeiten, dass wir im Falle eines 

Ausfalls auf den Disaster Recovery Service 
zurückgreifen können.”

Paolo Vinci, CIO of Publiacqua SpA

Customer: 
Publiacqua SpA
Project name: 
Secure IT
services on the cloud 
Project goals: 
move beyond on-premise 
with a hybrid cloud 
infrastructure
Proposed solution: 
VMware Cloud on AWS and 
virtual desktop integration
Project timeframe: 
2 months
Results: 
scalability, more stringent 
SLAs, better security, future-
readiness, disaster-recovery
Partners involved:
VMware
Technologies used:
VMware Cloud, AWS



Fallstudien

Client: 
IDS GeoRadar srl -  
Part of Hexago
Project Name: 
GeoCloud
Project objectives: 
Asset & Project 
management, Audit & 
Reporting
Proposed solution: 
API-based hybrid web 
platform integrated with 
hardware devices (IoT 
infrastructure worldwide) 
and their information flows.
Project timeframe:  
12 months 
Results:  
lower operating costs, real-
time information available, 
creation of a database on 
which to perform data-
intelligence operations, 
remote platform updating
Technologies used:
Kubernetes, Jenkins, 
SonarQube, AWS

Das ehrgeizige Projekt ermöglicht es, über 
eine Cloud-Plattform und eine einzige 
Schnittstelle die genauen und historischen 
Informationen eines weltweiten Netzes von 
IoT-Geräten, die aus der Ferne überwacht 
und aktualisiert werden können, zu 
sammeln und in Echtzeit abzurufen.

“Die Komplexität der Herausforderung, vor 
der wir gemeinsam mit TAI standen, wurde 
immer deutlicher, je tiefer wir in das Projekt 
eindrangen, aber dank des agilen Ansatzes 

und des Fachwissens des Teams konnten wir 
ein Ergebnis erzielen, das unsere Erwartungen 

übertraf und von dem unsere zahlreichen 
Kunden in aller Welt profitieren. Kunden auf der 
ganzen Welt, die nun über ein System verfügen, 

das in der Branche konkurrenzlos ist.“

Riccardo Chiaverini, Software Team Manager IDS GeoRadar 
srl - Part of Hexagon



The TAI way 
Verantwortungsbewusste Innovation, die zukunftssichere Lösungen schafft, auf die man sich 
verlassen kann: Bei TAI stehen Innovation und Zuverlässigkeit gemeinsam und immer im Dienste der 
Projektziele.

Wir tun dies mit einer konsolidierten Methode, was auch bedeutet, dass wir auf Herausforderungen 
vorbereitet sind, mit motivierten Menschen mit den richtigen Fähigkeiten und ausgewählten Partnern, 
mit denen wir in einem Prozess der ständigen Weiterentwicklung zusammenarbeiten.

Im Laufe der Jahre haben wir gelernt, die Anforderungen zahlreicher Märkte zu antizipieren und uns in 
die Lage zu versetzen, sie zeitnah zu erfüllen, mit Lösungen, die so gestaltet sind, dass sie im konkreten 
Fall einen maximalen Wert darstellen.

Unser Antrieb ist der Wunsch, die Zukunft gemeinsam mit unseren Kunden zu gestalten und die 
Versprechen der digitalen Revolution in bessere Antworten auf die Bedürfnisse der Menschen und der 
Welt, in der sie leben, umzusetzen.

People @ TAI
DevOPS, SysAdmin, Business Analyst, Solutions Architect und viele andere: hinter jeder der vielen 
Rollen bei TAI stehen fast 200 Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für die Durchführung 
wertvoller Projekte.

Die in den unterschiedlichsten Ausbildungen und Berufen erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen 
bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen in einem Umfeld, in dem 
lebenslanges Lernen ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit und eine notwendige Voraussetzung für 
die bestmögliche Bewältigung jeder Herausforderung ist.

Ob vor Ort oder aus der Ferne, unsere Arbeit ist darauf ausgerichtet, gemeinsame Ziele zu erreichen, 
von den kleinsten bis zu den ehrgeizigsten, und jede Leistung ist ein Erfolg für alle.
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Projects @ TAI
“Stets in der Lage zu sein, gemeinsam mit 
dem Kunden die am besten geeigneten 
Designentscheidungen zu treffen, um die 
erwarteten Ergebnisse zu erzielen”

Um dieses Ergebnis in TAI zu erreichen, haben wir Jahr für Jahr eine sehr wichtige Jahr für Jahr ein sehr 
wichtiger Weg.

Zunächst einmal haben wir eine wachsende Zahl hervorragender Partner ausgewählt, mit denen 
wir Qualitätsbeziehungen aufgebaut haben, indem wir uns - Zertifizierung für Zertifizierung 
und Zusammenarbeit für Zusammenarbeit - dazu verpflichtet haben, ihr Angebot eingehend 
kennenzulernen, um zu wissen, wie wir es am besten umsetzen können. Das Engagement an dieser 
Front erfordert, dass jeder Spezialist viele Tage im Jahr für die Ausbildung aufwendet, aber es ist 
eine wesentliche Investition: Die Freiheit, Partner und Lösungen zu wählen, wird bei TAI als eine 
Verantwortung gegenüber dem Projekt und dem Kunden empfunden, und es ist wichtig, sie richtig 
ausüben zu können.

IUm Projekte in Ergebnisse umzuwandeln, haben wir die besten Praktiken des Projektmanagements 
(u.a. PRINCE2, ISIPM, ITIL) übernommen, um eine “TAI-Methode” zu entwickeln, die sich besonders für 
die nachhaltige Entwicklung von Unternehmensprojekten eignet, selbst wenn diese sehr komplex sind.

Die Reife, die die Mitarbeiter des TAI an diesen Fronten erlangt haben, führt sie zu einer 
konstruktiven Konfrontation mit der akademischen Welt, zu der sie verschiedene Beiträge leisten: von 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen bis hin zur Betreuung von Doktoranden, von der Teilnahme an 
Gremien und Kommissionen bis hin zu Hauptvorträgen auf großen Konferenzen in aller Welt.

“Die zahlreichen technologischen und architektonischen Innovationen ermöglichen es 
uns, Ergebnisse zu erzielen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären” 
Piergiorgio Lucidi, Chief Technology Evangelist & ECM Specialist at TAI, reminds us, 
“Aber die Herausforderungen, die für eine nachhaltige digitale Transformation, die den 
wachsenden Erwartungen des Marktes gerecht wird, zu bewältigen sind, erfordern eine 
Mischung aus Fähigkeiten und Ressourcen, die immer schwieriger zu kultivieren und zu 
verwalten sind bessere Antworten auf die Bedürfnisse von heute und morgen”.
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building
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