
Vertrauen ist gut, wir sind besser
Trust is good, we are better

Welchen Stellenwert hat bei SANGEL das Thema EDV?
Da alle Unternehmensbereiche in unserem IT–System einge-
bunden sind, hat dieses Thema einen sehr hohen 
Stellenwert. Unsere IT unterstützt alle wichtigen Abläufe und
garantiert damit eine hohe Produktivität. Von der Angebots-
erstellung bis hin zum Versand werden alle Prozesse 
unterstützt. Dies gelingt uns insbesondere durch individuelle
Systemanpassungen an unsere speziellen Anforderungen.

Wie gewährleistet SANGEL ein entsprechend 
hohes Maß an Datensicherheit?
Durch den Einsatz einer modernen virtuellen Serverland-
schaft von führenden Hardwareherstellern und der Adminis-
tration durch eigenes Fachpersonal ist eine zuverlässige
Verfügbarkeit und Sicherheit der Daten zu jedem Zeitpunkt
gewährleistet.

Mit unseren Hard– und Softwareherstellern existieren 
Serviceverträge, die einen 24/7 Support sicherstellen.

Wie ist SANGEL in Bezug auf den 
Datenschutz aufgestellt?
Ein ausgefeiltes Rechtesystem ist die Basis, um dem Daten-
schutz innerhalb des Unternehmens gerecht zu werden. 
Unbefugte Zugriffe von außen werden durch moderne Fire-
walls sicher abgewehrt. 

What is the significance of IT at SANGEL?
As all of the company’s departments are connected to our IT
system; therefore, this area is of particular significance. Our
IT team supports all of the important processes and guaran-
tees their high productivity. From quotation creation to 
delivery, all processes are supported. This is particularly 
successful for us with individual system adaptions to our 
special requirements.

How does SANGEL guarantee a correspondingly high
level of data security?
By using a modern virtual server environment from leading
hardware manufacturers and administration by individual
specialist staff, reliable availability and data security is 
guaranteed at all times.

We have service contracts with our hardware and software
manufacturers that enable 24/7 support.

How is SANGEL positioned for data protection?
A sophisticated access rights system is the basis for main-
taining proper data protection in the company. Unauthorised
access from outside is repelled with modern firewalls.
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Your data is secure – 
our certified data protection 
officer makes sure of it

Ihre Daten sind sicher – 
dafür sorgt unser zertifizierter 

Datenschutzbeauftragter


