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Wie alles begann 
Ende der 80er Jahre kreuzten sich die Wege 
von Hj. Stibi und E. Remschak zum ersten mal. 
Beide arbeiteten damals als junge 
Projektleiter für ein Elektroingenieur Büro 
in St. Gallen. Gemeinsame Interessen aber 
auch Symphatie liessen eine Freundschaft 
entstehen, die bis heute anhält. Damals haben 
sich beide zu einem berufsbegleitenden 
Studium entschlossen. Hj. Stibi schrieb sich 
bei den Elektrotechnikern zur TS ein, während 
sich E. Remschak für die Informatik TS 
entschied. Es folgten einige unbeschwerte 
Jahre als "Teilzeit-Studenten" an der zbw in 
St. Gallen. Auch im Betrieb wurde in dieser 
Zeit die Zusammenarbeit enger, da ab 1991 
beide im gleichen Team arbeiteten und sie 
teilweise grosse Projekte in MSR (Messen 
Steuern Regeln) und Umwelttechnik gemeinsam 
bearbeiteten. 
Doch wie weiter? Irgend etwas musste doch da 
draussen darauf warten von einem frisch 
gebackenen TS-ler gemeistert zu werden! Ende 
1994 verliess Hj. Stibi den Betrieb und 
wechselte zu einem grossen 
Nahrungsmittelhersteller. Dort übernahm er 
die Funktion als Stellvertreter des 
Elektroabteilungsleiters und kümmerte sich um 
die Belange der Technischen Informatik. 
E. Remschak hielt dem E-Büro indes die Treue 
und avancierte zum Teamchef MSR. Er übernahm 
zugleich in einer Stabsfunktion die 
Verantwortung für die IT Umgebung des 
Betriebes. 

Ein erster Schritt Richtung eigene Firma 
Zu dieser Zeit geisterten auch die ersten 
Visionen zur Gründung einer eigenen Firma in 
den Köpfen der beiden. In Gesprächen beim 
Mittagessen oder beim Feierabend-Bier wurden 
die Ideen untereinander ausgetauscht. Doch 
wie sollte eine Firma aufgebaut und geleitet 
werden? Was braucht es alles dazu? Man 
entschied sich, gemeinsam ein 
Nachdiplomstudium in Fachrichtung 
Betriebswirtschaft in Angriff zu nehmen. 
Nach 1 1/2 Jahren berufsbegleitender 
Ausbildung konnten beide ihr Diplom als 
Wirtschaftstechniker SVTS in Empfang nehmen. 
Ende 1997 wechselte E. Remschak zu einem IT 
Dienstleister. Hier arbeitete er fortan als 
Systemengineer und Consultant. Einige Monate 
später, im Frühjahr 1998 wechselte auch Hj. 
Stibi ganz in die IT-Branche. Man pflegte 
alte- und knüpfte neue Kontakte und genoss 
es, in einer schnellebigen, interessanten und 
auch anspruchsvollen Hightech - 
Wachstumsbranche zu arbeiten. 

Und jetzt gehts los 
Aber war da nicht immer noch diese Vision aus 
vergangenen Tagen und wartete nur darauf 
umgesetzt zu werden? Es gibt in den meisten 
Betrieben dutzende von Dingen, die man anders 
machen würde. Es ist ein Dilema: Du weißt, 
wie etwas besser gemacht werden könnte, 
erhältst aber nicht die Chance dies zu 
beweisen. 
Ein "quäntchen Ungeduld" gepaart mit der 
Überzeugung "Ich kann das auch und erst noch 
besser!" ist eine ungemein gute Motivation zu 
neuen Ufern aufzubrechen! 
Nach diversen intensiven Gesprächen und 
Abklärungen, Erstellen von Business- und 
Finanzplänen etc., wagten E. Remschak und Hj. 
Stibi mit 3 weiteren Gleichgesinnten aus der 
IT-Branche schliesslich den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Am 27. Dezember 2000 wurde 
im Handelsregisteramt in St. Gallen die 
pentagate ag aus der Taufe gehoben. Rund 50 
Aktionäre zeichneten pentagate - Aktien und 
bekundeten so ihr Vertrauen ins Management 
der neuen Firma. Das operative Geschäft wurde 
am 2. Januar 2001 in Angriff genommen. 
Seither sind rund 1 1/2 Jahre vergangen. Die 
pentagate ag hat sich gut im 
Dienstleistungsmarkt etabliert und konnte ihr 
Serviceangebot kontinuierlich erweitern. 

Unsere Firma 
Die pentagate ag ist ein 
Dienstleistungsunternehmen der 
Informationstechnologie (IT) mit Sitz in St. 
Gallen. Sämtliche Dienstleistungen, von der 
Idee bis zur Realisierung basieren auf 
plattform- und herstellerunabhängigen 
Lösungen. 



Eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung zeichnet 
sich durch gegenseitiges Vertrauen und 
Engagement aus. Die pentagate lebt diesen 
Grundsatz. Dies wiederspiegelt sich in der 
Leistung, Flexibilität, dem hohen Fachwissen 
und nicht zuletzt an der 
betriebswirtschaftlichen Kompetenz unserer 
Mitarbeiter. 

Unsere Services 
Unsere Consulting Services haben zum Ziel, 
beim Kunden eine echte Effizienzsteigerung zu 
erreichen. Abläufe, die bis anhin effizient 
und effektiv waren, müssen nicht geändert 
werden. Unsere Aufgabe besteht darin die 
Informationstechnologie als Ganzes, 
massgeschneidert auf die Bedürfnisse des 
Kunden zu skalieren. Dabei sind künftige 
technische Entwicklungen genau so zu 
berücksichtigen, wie Branchen- und 
Marktaussichten im Firmenumfeld des Klienten. 
Automatisierung der Business Prozesse hat 
letztendlich zum Ziel, einen Vorteil 
gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Ein 
Consulting Mandat erfüllen wir auf 
Vertrauensbasis und immer in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kunden. 
 
Welches sind unsere Kernkompetenzen im 
Engineering? Unsere Mitarbeiter sind sich 
gewohnt im Mission Critical- und 
hochverfügbarem IT-Umfeld zu arbeiten. Unsere 
Stärken liegen klar im Systemdesign, der 
Implementation und Integration von Hard- und 
Software einschliesslich Datenbank-Systemen. 
 
Ein EDV System muss laufend neuen 
Anforderungen Rechnung tragen. Anforderungen, 
die vom Business gestellt werden und die von 
den IT-Verantwortlichen einer Unternehmung 
umgesetzt werden müssen. Diese Skalierbarkeit 
wird unter anderem durch ein effizientes 
Systemmanagement erreicht. Es ist nicht immer 
ganz einfach hier ein sauberes Konzept 
umzusetzen. Wir von pentagate kennen uns mit 
den verschiedenen Management-, Monitoring- 
und Administrationutilities bestens aus.  
 
Integrationen und Migrationen bedürfen einer 
genauen Planung, damit die Umsetztung 
letztendlich im definierten Zeitfenster über 
die Bühne gebracht werden kann. Ressourcen, 
Material, Zeit und Geld müssen in die Planung 
miteinfliessen. Wir von pentagate verstehen 
den Umgang mit den Instrumenten des 
Projektmanagements. 
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen 
wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 
Mehr Infos unter: http://www.pentagate.net 
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