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Anyone who is a customer, supplier or partner of Omega knows what is in store for them. 

As the biggest domestic distributor in the Austrian IT market, Omega combines all the 

major brands and reputable manufacturers under one sales roof with around 10,000 m2. 

For more than 25 years,  we have offered our customers top consulting with a focus on the 

customer’s benefit. Here, we consider the technical competence of our employees to be a 

prerequisite, and therefore their ongoing further education is very important at Omega. 

Despite the now considerable size of the company, there are no large company ways  

of thinking. Short administrative paths and flat hierarchies are important to us. They  

enable quick processing. So you can be sure that a competent contact person will always 

be personally available to you. And you will also profit from the high flexibility that our 

location and size make possible. Whether consulting, sales, service, technology or logistics, 

all of this can be found under one roof at Omega.

We are proud of this. This motivates us to continue and become better. 

Welcome to Omega.

Welcome to Omega



Wer bei Omega Kunde, Lieferant oder Partner ist, weiß, was ihn erwartet. Als größter 

 inländischer Distributor am österreichischen IT-Markt vereint Omega auf rund 10.000 m2 

alle großen Marken und namhaften Hersteller unter einem Vertriebsdach. Seit über  

25 Jahren bieten wir unseren Kunden Top-Beratung, bei der immer der Kundennutzen 

im Vordergrund steht. Die fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sehen wir dabei als 

Voraussetzung, daher hat auch deren laufende Weiterbildung einen hohen Stellenwert 

bei Omega. 

Trotz der mittlerweile erheblichen Unternehmensgröße gibt es hier kein Konzerndenken.  

Kurze Wege, flache Hierarchien und schnelle Bearbeitungswege sind uns wichtig. 

So können Sie davon ausgehen, dass Ihnen immer ein kompetenter Ansprechpartner 

persönlich zur Verfügung steht. Und nebenbei profitieren Sie auch von der hohen 

Flexibilität, die uns Standort und Größe ermöglichen. Ob Beratung, Verkauf, Service, 

Technik oder Logistik – all das finden Sie bei Omega unter einem Dach.

Darauf sind wir stolz. Das motiviert uns, weiterzugehen und besser zu werden. 

Willkommen bei Omega.

Ing. Günter Neubauer Ing. Josef Kitzler Ing. Engelbert Ruckendorfer

Geschäftsführer/CEO Logistics Director Technical Director

v.l.n.r.: 
Ing. Engelbert Ruckendorfer
Ing. Josef Kitzler
Ing. Günter Neubauer 

Gründer und Gesellschafter 
der Omega Handelsgesellschaft m.b.H.

Willkommen bei Omega 



FIGURES & DATA
Number of Employees: 85
Turnover 2017: E 239 million 
Facility area: 10.000 m2

Storage space: 4.500 m2

Permanent stock range: around 
400,000 pieces of inventory

1991. Founding of Omega as a provider of PC assembling

1996 – 2000. NEC passes distribution to Omega as the first A-Brand manufacturer. LG, Samsung and other global 

companies follow. Expansion of the range of services to include the areas of multi-vendor services, on-site service, 

repair management and project management (roll-out, installation, configuration, settings, etc.)

2000. Founding of own PC brand INTEGRIS

2004 – 2012. Internationalisation through takeover of Swiss distributor MobilePro AG. Founding of the company 

TechRent GmbH, expansion of services to the financing sector (e.g. leasing and rental products)

2012. New construction of Omega City on around 10,000 m2 and a move into the new company building. Completion 

of Omega’s completely new visual market image

2013 – 2015. Expansion of the portfolio through new partnerships with well-known manufacturers such as Dell, AOC 

and Philips, Eaton, Kramer Electronics

2016. Expansion of the distribution business in the area of consumer electronics goods, partnership with Samsung 

2016 – 2017. Takeover and expansion of the newly acquired brands MAXDATA, PROWORX and chiliGREEN

2017. Entry into mobile distribution (mobile phones, tablets …) with Samsung

In 1991, three men had a vision and started with a company as a provider in the area of PC assembling. 

Thanks to the consistent brand-, consulting- and pricing-strategy, the small company became the 

largest owner-managed distributor in Austria. Over the course of the years, Omega GmbH has added  

a multitude of other lines of business, and it was even possible to construct the company’s own complex 

in 2012. Nothing has changed on the founding idea: put working like a family, customer orientation and 

service into the foreground, and make sure that the current 80+ employees enjoy their work. The success 

was crowned in 2013 through the awarding of the Austrian National Coat of Arms. It is an award given 

to companies for exceptional commercial accomplishments. 

An Austrian Success Story  
THE COMPANY

HISTORY



1991 hatten drei Männer eine Vision und starteten mit einem Unternehmen als Anbieter im  

Bereich PC-Assembling. Dank der konsequenten Marken-, Beratungs- und Preisstrategie wurde  

aus der kleinen Firma der größte eigentümergeführte Distributor Österreichs.  

Die Omega GmbH ist im Laufe der Jahre um eine Vielzahl weiterer Geschäftsbereiche gewachsen,  

im Jahr 2012 konnte sogar ein eigener Firmenkomplex errichtet werden. An der Gründungsidee hat 

sich nichts geändert: familiär zu arbeiten, Kundenorientierung und Service in den Vordergrund zu 

stellen und den Spaß an der Arbeit der mittlerweile mehr als 80 Mitarbeiter sicherzustellen. 2013 

wurde der Erfolg durch die Verleihung des österreichischen Staatswappens gekrönt. Eine Auszeich-

nung, die Unternehmen für außerordentliche Verdienste in der Wirtschaft verliehen wird. 

1991. Gründung von Omega als Anbieter für PC-Assembling 

1996 – 2000. Als erster A-Brand-Hersteller übergibt NEC die Distribution an Omega. LG, Samsung und  

weitere Weltkonzerne folgen. Erweiterung des Leistungsspektrums um die Bereiche Multivendor- Services,  

Vor-Ort-Service, Repair-Management und Projektabwicklung (Roll-out, Installation, Konfiguration, Settings etc.)

2000. Gründung der PC-Eigenmarke INTEGRIS

2004 – 2012. Internationalisierung durch die Übernahme des Schweizer Distributors MobilePro AG. Gründung 

der Firma TechRent GmbH, Leistungserweiterung im Finanzierungsbereich (z.B. Leasing- und Mietangebote) 

2012. Neubau der Omega City auf rund 10.000 m² und Umzug in das neue Firmengebäude  

Fertigstellung des komplett neuen visuellen Marktauftritts von Omega

2013 – 2015. Erweiterung des Portfolios durch neue Partnerschaften mit namhaften Herstellern wie z.B. Dell, 

AOC und Philips, Eaton, Kramer Electronics

2016. Ausweitung des Distributionsgeschäftes im Bereich Braun- und Weißware, Partnerschaft mit Samsung 

2016 – 2017. Übernahme und Ausbau der neu erworbenen Marken MAXDATA, PROWORX und chiliGREEN 

2017. Einstieg in die Mobile Distribution (Handys, Tablets …) mit Samsung 

ZAHLEN & DATEN

Anzahl der Mitarbeiter: 85

Umsatz 2017: 239 Mio. Euro 

Standortfläche: 10.000 m2

Lagerfläche: 4.500 m2

Permanentes Lagersortiment: 
ca. 400.000 Stück Lagerware

Eine österreichische Erfolgsgeschichte 
DAS UNTERNEHMEN

GESCHICHTE



WORLD OF COMPUTERS
PC systems • servers • notebooks • tablet-PCs 

gaming-PCs • mobility devices • own PC assembling 

of the brands INTEGRIS, MAXDATA, PROWORX and 

chiliGREEN 

PRINT & PRINT MANAGEMENT
office printers • large-format printers • 3D printers 

just print solutions for cost savings, productivity and IT 

optimisation • consumable materials • scanners

DIGITAL SIGNAGE & DISPLAYS
monitors • TV sets and accessories • public displays 

projectors • equipment mounts • projection screens 

hardware solutions for the point of interest (POI) and 

point of sale (POS)

MOBILE DISTRIBUTION
smartphones • tablets

PERIPHERALS & ACCESSORIES
input and output devices • disc drives • memory

components • networks • UPS devices • audio & video 

cable • signal management • software • security

HOUSEHOLD
refrigerators • washing machines • vacuum cleaners 

dryers • microwaves

INDIVIDUAL SOLUTIONS
managed services: especially just-print solutions with 

which 40,000 printers are now being managed

Due to the explosive growth in the networking of media, IT products are an integral part of everyday 

professional and private life today. With our extensive product portfolio, we are in a position to support 

our customers across the entire IT sector with individual products or also individually developed, holistic  

IT solutions. However, IT is also finding its way increasingly into areas of life outside of classical industries. 

Here as well, we are building on an ongoing, strategic expansion of the product range and are pushing  

it forward in an endeavour to constantly be able to meet our customers’ needs.

Stability means change 
OUR PRODUCT RANGE



WORLD OF COMPUTER
PC-Systeme • Server • Notebooks • Tablet-PCs 

Gaming-PCs • Mobility Devices

Eigen-PC-Assemblierung der Marken INTEGRIS, 

MAXDATA, PROWORX und chiliGREEN 

DRUCK & DRUCKMANAGEMENT
Office-Drucker • Large-Format-Printer  

3D-Printer • Just-Print-Lösungen zur Kosten- 

einsparung, Produktivitäts- und IT-Optimierung

Verbrauchsmaterialien • Scanner

DIGITAL SIGNAGE & DISPLAYS
Monitore • TV-Geräte und Zubehör • Public

Displays • Projektoren • Gerätehalterungen 

Leinwände • Hardware-Lösungen für den Point  

of Interest (POI) und Point of Sale (POS)

MOBILE DISTRIBUTION
Smartphones • Tablets

PERIPHERIE & ZUBEHÖR
Ein- und Ausgabegeräte • Laufwerke • Speicher  

Komponenten • Netzwerk • USV-Geräte • Kabel 

Audio & Video  • Signalmanagement • Software 

Security

HAUSHALT
Kühlschränke • Waschmaschinen • Staubsauger 

Trockner • Mikrowellen

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
Managed Services: im speziellen Just-Print- 

Lösungen, mit welchen mittlerweile 40.000  

Drucker gemanagt werden

Durch die explosionsartig wachsende Vernetzung von Medien sind IT-Produkte heute integraler 

Bestandteil des beruflichen und privaten Alltags. Mit unserem umfassenden Produktportfolio 

sind wir in der Lage, unsere Kunden über die gesamte IT-Branche hinweg mit Einzelprodukten 

oder auch individuell entwickelten, ganzheitlichen IT-Lösungen zu unterstützen. Zunehmend hält 

die IT aber auch in Lebensbereichen abseits der klassischen Branchen Einzug. Auch hier setzen 

wir auf eine laufende strategische Erweiterung des Produktportfolios und forcieren diese im 

Bemühen, die Bedürfnisse unserer Kunden stetig erfüllen zu können.

Beständigkeit bedeutet Veränderung
UNSER PRODUKTSORTIMENT



 Biggest owner-managed distributor for computers and peripherals in Austria

 Wide-ranging product portfolio of well-known manufacturers (one stop shopping) under one sales roof

 Managed services

 Brand quality

 Spacious showroom for product presentations and trainings

 Highest product availability with pick-up option

 4,500 m² warehouse in Vienna

 Perfect warehouse logistics and accessibility with a motorway connection

 Sales, warehouse, service, technology – everything under one roof

 Personal support and high technical competence

 24h delivery service

 On-site service

 Financing solutions for rental and leasing

Behind every concern there is a person with individual needs. Therefore we have 

developed those strengths that provide the greatest benefit to our customers and 

cooperation partners. Whether selling existing solutions or customer-specific, adapted, 

managed services – our employees are the right contact persons when it comes to the 

ideal design of your IT environment. A 24-hour delivery service, competent IT specialists 

who are available at any time, financing solutions, personal support and high flexibility 

are a matter of course to us. 

YOUR BENEFITS

There for you.
24h daily. 

Whether for service or logistics information 
(price, availability, technical data, guarantee, 
delivery status, etc.), as a registered dealer, 

you can retrieve any important data 
quickly and easily online – 24h daily, 

always up-to-date.

24/7

Services that make the difference  
OUR RANGE OF SERVICES



Hinter jedem Anliegen steht ein Mensch mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Daher haben 

wir jene Stärken ausgebaut, aus denen unsere Kunden und Kooperationspartner den 

größten Nutzen ziehen können. Ob Vertrieb bestehender Lösungen oder kundenspezifisch 

angepasster Managed Services – unsere Mitarbeiter sind die richtigen Ansprechpartner, 

wenn es um die ideale Gestaltung Ihres IT-Umfelds geht. Ein 24h-Lieferservice, kompetente, 

jederzeit verfügbare IT-Spezialisten, Finanzierungslösungen, persönliche Betreuung und 

hohe Flexibilität sind für uns selbstverständlich. 

 Größter eigentümergeführter Distributor für Computer & Peripherie Österreichs 

 Breit gefächertes Produktportfolio namhafter Hersteller (one-stop-shopping) unter einem Vertriebsdach

 Managed Services

 Markenqualität

 Großzügiger Schauraum für Produktpräsentationen & Trainings

 Höchste Warenverfügbarkeit mit Abholmöglichkeit

 4.500 m² Lager in Wien

 Perfekte Lagerlogistik und Erreichbarkeit mit Autobahnanbindung

 Verkauf, Lager, Service, Technik – alles unter einem Dach!

 Persönliche Betreuung und hohe technische Kompetenz

 24h Lieferservice

 Vor-Ort-Service

 Finanzierungslösungen bei Miete und Leasing

Services, die den Unterschied machen
UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM

PROFITIEREN SIE

Ob Service- oder Logistikinformationen (Preis, Verfügbarkeit, technische Daten, 
Garantie, Lieferstatus etc.), als registrierter Händler können Sie jede wichtige  
Information schnell und unkompliziert online abrufen – 24h täglich, immer aktuell.24/7

24h für Sie da.
Online auf 
omegacom.at



 To be able to react quickly to the constant changes of the modern IT world, we have 

also built and configured computers and servers ourselves since the year 2000 under 

the brand name INTEGRIS. Customised in Omega City according to individual customer 

requirements, INTEGRIS computers deliver exactly the desired configuration in detail. 

On-site and bring-in service is included.

 Omega took over the MAXDATA brand at the end of 2016. It is being continued 

with the known Omega quality standard. The proven and successful model lines still 

exist. In the future, the product portfolio will be expanded proactively by Omega and 

adapted to customer requirements. In the gaming area, Omega markets PROWORX, 

another brand that has already been established successfully in the market.

INTEGRIS – MADE BY OMEGA

MAXDATA & PROWORX

We pay attention to a resource-protecting working relationship with our manufacturers and 
suppliers. Starting with the decision for highly technological manufacturers, continuing with 
the sale of energy-efficient equipment, right up to professional disposal of used equipment 
or alternatively sending all reusable parts for recycling, we think and act green.

Omega pursues a consistent brand strategy. The exclusive brand assortment of our 

 manufacturers and partners, from which we make selections for our customers with the 

 greatest care and according to technical performance, is characterised by years of reliable 

quality. Moreover, Omega provides customised computers and servers in the form of its

own brand INTEGRIS and the established brand MAXDATA, both of which can be configured 

according to individual customers requests and assembled in the company. 

On-site service is included.

Strong Partners. Strong Brands.
OUR BRAND STRATEGY



Omega verfolgt eine konsequente Markenstrategie. Das exklusive Markensortiment 

unserer Hersteller und Partner, aus dem wir für unsere Kunden mit höchster Sorgfalt 

und nach technischer Leistungsfähigkeit wählen, zeichnet sich durch jahrelange  

und zuverlässige Qualität aus. Darüber hinaus liefert Omega mit der Eigenmarke   

INTEGRIS und der etablierten Marke MAXDATA maßgeschneiderte, nach individuellen 

 Kundenwünschen konfigurierbare und im Haus assemblierte Computer und Server. 

Vor-Ort-Service inklusive.

 Um schnell auf die sich ständig ändernden Anforderungen der modernen IT-Welt 

reagieren zu können, bauen und konfigurieren wir Computer und Server seit dem  

Jahr 2000 unter dem Markennamen INTEGRIS auch selbst. In der Omega City nach  

individuellem Kundenbedarf maßgeschneidert, liefert ein INTEGRIS-Computer exakt 

und detailliert die gewünschte Konfiguration. Vor-Ort- und Bring-In-Service inklusive.

 Ende 2016 hat Omega die Marke MAXDATA übernommen, diese wird mit dem 

bekannten Omega-Qualitätsanspruch weitergeführt. Die bewährten und erfolgreichen 

Modelllinien bestehen weiter, das Produktportfolio wird von Omega in Zukunft proaktiv 

erweitert und den Kundenbedürfnissen angepasst. Im Gaming-Bereich vertreibt Omega 

mit PROWORX eine weitere, bereits erfolgreich am Markt etablierte Marke.

Starke Partner. Starke Marken
UNSERE MARKENSTRATEGIE

INTEGRIS – MADE BY OMEGA

MAXDATA & PROWORX

Wir achten bei unseren Herstellern und Lieferanten auf eine ressourcen schonende Zusammenarbeit. 
Von der Entscheidung für hochtechnologisierte Hersteller über den Vertrieb stromsparender Geräte   
bis hin zu einer fachgerechten Entsorgung von Altgeräten bzw. der Zuführung aller wiederverwertbaren 
Teile in den Kreislauf des Recyclings. Wir denken und handeln grün.



 The central warehouse is located in Vienna and 

covers 4,500 m2. Broken down into multiple areas, the 

distribution area in the entire ground floor forms the basis 

for an uninterrupted workflow – from goods receiving to 

goods issue. All ordered products are packaged directly 

and delivered to our customers.

Thanks to the size, central location and also the direct 

connection to the motorway, we can ensure that all pro-

ducts are on their way to their destination in the shortest 

time. Together with competent logistics partners, we can 

guarantee speed, flexibility and a breadth of products in 

one package, so to speak.

 In Omega City, which was completed in 2012,  

functionality meets form and sustainability. The business 

premises combine consulting, sales, service, technology 

and our attached logistics centre under one roof on more 

than 10,000 m2. The company’s own energy centre is fed 

by renewable energy, and the entire building’s operation 

is almost CO2-neutral.

The construction of our own photovoltaic system will 

follow in 2017. With it, we will be able to generate almost 

all the electricity required for our own needs ourselves. 

Another important step towards a “Green City”, our 

ecological future strategy.

SIZE AND LOCATION – 
BOTH COUNT

OMEGA CITY – 
FOCUS ON SUSTAINABILITY

Having consulting, sales, service and also technology on site was a good starting point. 

Consistently ensuring quick availability of a broad range of products was the next step and 

one of the main reasons for building Omega City. Form meets functionality and above all 

sustainability here, because a “Green City” is our ecological future strategy.

Logistical Competence …
ONE OF OUR QUALITY CHARACTERISTICS

22

Omega City is operated almost CO2-neutral. With the new photovoltaic system, almost the entire 
electricity required for our own consumption will also be generated ourselves as of 2017.CCneutral



Beratung, Verkauf, Service und auch Technik im Haus zu haben, waren ein guter 

Ausgangspunkt. Die rasche Verfügbarkeit eines breiten Warensortiments nachhaltig 

sicherzustellen war der nächste Schritt und einer der Hauptgründe für den Bau der 

Omega City. Form trifft hier Funktionalität und vor allem Nachhaltigkeit, denn eine 

„Green City“ ist unsere ökologische Zukunftsstrategie.

 Auf einer Fläche von 4.500 m² befindet sich  

das zentrale Lager in Wien. Unterteilt in mehrere 

Bereiche bildet der Distributionsbereich im gesamten 

Erdgeschoß die Basis für einen unterbrechungsfreien 

Workflow – von der Warenannahme bis zur Waren-

ausgabe. Sämtliche bestellten Produkte werden 

direkt verpackt und an unsere Kunden ausgeliefert. 

Dank der Größe, der zentralen Lage und auch der 

unmittelbaren Anbindung an die Autobahn können 

wir sicherstellen, dass alle Produkte auch in kürzester 

Zeit auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort sind. 

Zusammen mit kompetenten Logistikpartnern 

können wir Schnelligkeit, Flexibilität und Sortiments-  

breite sozusagen im Paket garantieren.

 In der 2012 fertiggestellten Omega City trifft 

Funktionalität auf Form und Nachhaltigkeit. Das 

Betriebsgelände vereint auf mehr als 10.000 m2 

Beratung, Verkauf, Service, Technik und unser 

angeschlossenes Logistikzentrum unter einem 

Dach. Das hauseigene Energiezentrum wird von 

erneuerbaren Energien gespeist und das gesamte 

Gebäude so nahezu CO2-neutral betrieben. 

2017 folgt die Errichtung einer eigenen Photo- 

voltaik-Anlage. Mit ihr kann fast der gesamte,  

für den Eigenbedarf benötigte Strom selbst 

produziert werden. Ein weiterer wichtiger Schritt 

in Richtung „Green City“, unserer ökologischen 

Zukunftsstrategie.

Logistische Kompetenz …
EINES UNSERER QUALITÄTSMERKMALE

GRÖSSE UND STANDORT – 
BEIDES ZÄHLT

DIE OMEGA CITY – 
NACHHALTIGKEIT IM FOKUS

Die Omega City wird nahezu CO2-neutral betrieben. Mit der neuen Photovoltaik-Anlage wird 
ab 2017 auch fast der gesamte, für den Eigenbedarf benötigte Strom selbst erzeugt.22CCneutral



 Our partner, the Karall & Matausch GmbH 

(www.k-m.at) is specialised in the planning, 

installation and servicing of multimedia solutions. 

Together with our expertise in the hospitality TV sector, 

the existing TV sets with external set-top boxes 

were replaced by a smart, stable IPTV solution with 

Samsung CMS LYNK SINC and Samsung HE690 Smart 

TVs for a hotel of the Falkensteiner Group.  

 Xmedia GmbH (www.xmedia.at) from Linz –  

an Omega partner with specialisation in top-notch, 

technical, conference room equipment – designed 

an innovative display solution for product presenta-

tions in the show room for its customer SKIDATA in 

Salzburg. Together with our partner NEC, a solution 

was realised for four video walls with 16 NEC 

X554UNV displays.  

OMEGA CASE STUDIES

IPTV HOSPITALITY SOLUTION
Karall & Matausch GmbH

NEC VIDEO WALL SOLUTION
Xmedia Handels GmbH

Motivation and enjoying the work are characteristics that are common to all our employees,  

and this is also lived out by management. Open, flowing communication, constant further education 

and training and teambuilding are other pillars that make our employees into competent, motivated 

and experienced team players. This enthusiasm is ultimately also noticed by our partners in daily 

activities and results in ever new success stories.

Motivated People …
SUSTAINABLE SUCCESSES



Motivation und Spaß an der Arbeit sind Eigenschaften, die all unseren Mitarbeitern 

gemein sind und die auch von der Geschäftsführung gelebt werden. Offene, fließende 

Kommunikation, ständige Weiterbildung und Teambuilding sind weitere Standbeine, 

die unsere Mitarbeiter zu kompetenten, motivierten und erfahrenen Teamplayern 

machen. Dieser Enthusiasmus wird letztendlich auch für unsere Partner im „täglichen 

Tun“ spürbar und bringt immer neue Erfolgsgeschichten. 

 Unser Partner Karall & Matausch GmbH  

(www.k-m.at) hat sich auf die Planung, Montage 

und Servicierung von Multimedia-Lösungen 

spezialisiert. Zusammen mit unserer Expertise im 

Hospitality-TV-Bereich wurden für ein Hotel der 

Falkensteiner Gruppe die bestehenden TV-Geräte 

mit externen Set-Top-Boxen durch eine smarte, 

stabile IPTV-Lösung mit Samsung CMS LYNK 

SINC und Samsung HE690 Smart TVs ersetzt.  

 Die Xmedia GmbH (www.xmedia.at) aus 

Linz – ein Omega-Partner mit Spezialisierung 

auf technische Konferenzraumausstattung der 

Extraklasse – hat für ihren Kunden SKIDATA 

in Salzburg eine innovative Display-Lösung für 

Produktpräsentationen im Showroom konzipiert. 

Gemeinsam mit unserem Partner NEC wurde 

eine Lösung für vier Videowalls mit 16 NEC 

X554UNV Displays realisiert.  

Motivierte Menschen … 
NACHHALTIGE ERFOLGE

IPTV HOSPITALITY LÖSUNG
Karall & Matausch GmbH

NEC VIDEOWALL LÖSUNG
Xmedia Handels GmbH 

OMEGA CASE STUDIES



www.omegacom.at
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